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lacitt 5>tffan5ritt ^erfin—'ptcn.
Sortrag, gel^alten in ber 9Jlititärifd|cn ©eieUyc^aft ju Berlin am 7. 3^e5cm5er 1892

oon

Jmlirrnt ii»n KBtiienaEtJt.
Sithnelftet im ÄOtaffiec-3lc0imcnt Doii ®ticfen (SBtftföUfi^eS) !Rr. 4.

Snu einet Steinbtudiafel.

9la(^bni(f »crfioten. — Uebetfcgungäre^t oorbe^atten. S. Seb.

3;^ werbe wtebersugeben oerfuc^en, waä nti^ bewegte, wa5 id) erlebte

unb waä ju ’^anbeln beftimmte, Bon bem aWomente ber 2?cröffcntli^ung

ber '^Jropofitton bis jum 'ßaffiren bcä

®ie etngeflo^tenen SSetrad^tungen finb rein fubiettioer 9tatur unb bean^

fpmc^en feinen anberen Sßert^.

3)ie 'ßropofition 3um ©iftanjritt biirfte aügemein befannt fein. Es

wirb oielfai^ getabelt, bie ^ropofition ^abe ben militärifc^en SSer^ältniffen

nic^t genügenb iRed^nung getragen. Eine ^ropofition mii^ in erfter ?inie fo

gefaßt fein, boß burd^ eine genügcnbe Stn^afil Unterfd^riftcn baS Unternehmen

gefiihcrt ift. ES fragt ficß, ob biefeS erreicht worben wäre, wenn gebet fein

'ßferb hätte fetbft oerppegcn muffen unb wenn eine Ertunbung beä SBegcS

auSgefchloffcn gewcfen wäre.

©obalb man eine “ißropoßtion unterf^reibt, erflärt man fi<h mit berfelben

einoerftanben, baS h^ißt nimmt ben stampf unter ben gegebenen ®ebiu*

gnngen auf ober jahlt fReugelb. Erörterungen übet baS „gür" unb

„Söiber" oon ©eiten ber Setheiligten nach ftattgefunbencr Entfcheibiing finb

äwecflos. 5iicmanb ift gezwungen, ben Äampf auf^unehmen, ber ihm

ungleich erfdheint ober welchen mit Erfolg burchjuführen er fich ui^t gewachfen

fühlt. ®aS iHeugcIb entbinbet ihn oon fcber Serpßidhtung.

itleinli^ aber erfcheint eS für ben ®cfiegten, nachträglich ben ©ruiib

ber fliieberlage in ber i^ropofition gu fuchen.

5DUt meiner Unterfchrift oom 1. 3luguft b. g. ftanb ich fuf bem ©oben

ber ^ropofition. geh war entf^loffen, ben Säinpf um ben befteu Ületorb

aufjunehmen unb burd)5uführen.

gd) leugne nicht, baß audj mid) bie grage bewegt h^t, foU ich unter»

fchrciben ober nicht.
'
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Sßon bem ©tanbpunfte be§ {Rennteiterä auä fagte i(^ mir „nein". (Sin

guter SReiter nimmt nie mel^r aus [einem ißferbe ^erauS, ols er gum ©iege

braui^t; er fennt bie SeiftungSfätjigteit feines i)3ferbeS, feine eigene Sraft, er

fie^t unb beurt^eilt feine ®egner mä^renb beS fRennenS, er überfc^äfät ober

unterfc^ä^t fie unb änbert bli^f^neß im entfe^eibenberf Slugenblitf feine Sattif

gu reiten unb fiegt, wenn auc^ nur um einen Sofjf.

(Sin [Rennen über eine (Sntfernung oon etwa 600 km aufgune^men,

eine (Sntfernung, über loeld^e mon bie eigenen unb beS ^ferbeS firäfte oor^er

ni^t auSprobiren fann, befonberS aber gegen [Reiter gu lämpfen, bie man
nid^t fie^t, ift fportlii^ unmöglich.

:^eber müßte in folt^em gatte fein ^ferb auf lob unb geben ausreiten,

er fiegt mit ungegä^Iten Sängen, mo er nur um einen Äopf gu fiegen

brau(^te, er ofjfert unter Umftänben fein ?ferb, obgleich er nic^t me^r

gewinnen fann.

gn einem gang anberen gid^te erfc^eint bie ^rofjofition »om militä»

rifd^en ©tanbpunfte aus betrachtet. §ier gilt eS ni^t, ein [Rennen

gu reiten, um gu geigen, baß baS eine $ferb beffer ift als baS anbere,

fonbem eS wirb oon ben 5Bertretem gweier oerbünbeter Armeen oerlangt, gu

beweifen, was [Reiter unb ^ferb mit Stufbietung aller Kräfte gu leiften im

©tanbe ßnb.

[Rur in bie fern ©inne würbe bie Sttterhöchfte Genehmigung gu bem

großartigen SBettlampfe gegeben, nur fo fonnte unb mußte bie ^ropofition

aufgefaßt werben.

SEBie ober bie Stufgäbe löfen?

gonge badhte ich darüber nach immer wieber gu bemfelben

©rgebniß.

SDMt XXX*) entlaffen, müffen [Reitet unb [pferb om gufammen

ftürgen, nur in biefem gatte wirb bie höchfte geiftung erreicht fein.

5Bor einer berortigen göfung bet Stufgabe f^redtte ich gurüdf, weit

ich mich betfelben nicht gewachfen fühlte. ffiS bürfte wohl außerhotb ber

Grenge menfchlichet [Berechnung liegen, bei einem [Ritte oon nohegu 600 km
feine eigenen unb beS [ßferbes firäfte fo gu fennen unb gu fparen, boß man
gewiß ift, baS 3“ erreichen unb bo^ im 3i^l baS ge^te h«9ege6en

gu hatten.

Sintommen mußte man auf feben galt, fonft war ber [Ritt, oom

militärifchen ©tanbpuufte ouS ttetro^tet, werthloS. Sitte [Reiter, Welche mit

einem weniger guten [Reforb baS 3^*1 erreicht hatten, rangiren oot benen.

Welche furg oor ffiien liegen geblieben finb, trofe einet bis bohin auS=

gegeichneten geiftung.

*) „XXX“ miRWrifche Sejeichnung für hMÜe 6üe bei Uebetbringung einer

SRelbung ober eines ®efehlä.
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ein iReiten auf Xob unb Seben Don ben Proponenten nic^t

bea6fi(^ttgt toar, ergab bte Sluäfefeung be§ "^ol^en ÄonbittonSpretfeS.

foflte burd^ benfelben ber Ueberanftrengung ber Pferbe eine ®renje gefegt

werben; man gab ju erfennen, baß bie befte militärifcfie unb reiterlic^e

?eiftung Don bem erreicht werbe, welcher fein pferb mit bem beften 9ieforb

unb in ber beften Perfaffung burc^ä 3*^1 brachte.

®iefeä ju erreichen ^atte i^ mir Dorgenommen, barauf^in allein

mein ganjeä Dieiten eingerichtet. ®aß ich erjielte, lag nicht an

ber Unjulänglichleit meinel PferbeS, fonbern an ben welche i^

gemacht ho^e.

3m Diftanjreiten ohne jegliche Porfchule, ftanben mir nur meine PianöDer*

erfahrungen ju (Gebote. Pon biefen bin ich au§gegangen, unterftüht burch

bie 3lnfichten über Training unb Pehanblung beä PferbeS, welche ich mir

burch meine jwölfjährige j^hätigfeit im 9ienn= unb gebilbet hatte.

^ft in jebem SWanöDer mit jwei aufeinanber folgenben Piwofä finb bie

Pferbe brei Jage unb jwei iRächte ohne fonberliche 9luhe. ®ie ben Porpoften

jugetheilten Pferbe finb fogar ftetä unter bem ©attel unb felbft in ber 9iacht

in Pewegung. Jrohbem ift ihr 3wftanb ein erträglicher unb bleiben bie Pferbe

leiftungSfähig. f^9t« wir, was würben bie Pferbe leiften ohne ©epäcf,

jumal wenn fie burch rechtjeitigeS unb häufiges führen mehr gefchont würben?

üDaß Pferbe brei Jage unb jwei 9?ächte unterwegs bleiben tonnen, ftanb feft,

es fragte fich nur, ob nicht bie SWagenneroen bei Dermehrter Slnftrengung

erfchlaffen würben, fo baß baS Pferb baS gutter oerfagte.

®ie Ptagenneroen werben weniger burch gleichmäßig anbauernbe, ftarfe

Änftrengungen angegriffen unb in Ptitleibenfchaft gejogen als Dielmehr burch

innere Erregung, hetßorgerufen burch Ueberanftrengung ober burch unruhiges

iReiten.

3ebe ©rregung theilt in erfter Sinie bem SRagen mit unb übt hier

junächß ihren fchäblichen ©nßuß auS. PidhtS bringt baS Pferb fchnelter in

ber ßonbition herunter unb macht es in fürjefter 3eit leiftungSunfähig als

forcirteS iReiten mit Peitfehe unb ©poren.

SlRögtichfte Schonung beS PferbeS unb Permeibung jeglicher Stufregung

währenb beS iRitteS hielt ich für bie wefentli^fte Pebingung für eine glücfliche

Durchführung, hielt an bem Prinaip feft, Don bem Pferbe immer nur

ÜRöglicheS 3U Derlangen, Dom iReiter fheinbar Unmögliches.

Picht burch Perftärten beS JempoS, fonbern burch Stbfürjung ber Puhe=

unb ßinfehränfung ber f^utterpaufen wollte ich Soben gewinnen, lieber führen,

als bas Pferb im ©talle fteif werben laffen. @o bachte ich ^en 2Seg Don

Perlin noch Söien Dor Slblauf beS britten JageS jurüct^ulegen.

Das ©chwierigfte war bie Pefchaffung eines geeigneten PferbcS.

War unb bin auch h^ute noch i>rr Slnficht, baß biefeS nur unter bem Pollblut

ober hochgejogenen §albblut ju fu^en ift.

1*



4

9Jur bicfc iicOcit willig 9lfic5 f)er bi3 jum lebten Sltfjemgugc, unb wenn

bie firäfte nac^faf[en, bann ift eä nur ba§ ebcle SÖIut, wcli^eg fie ju ben

Ickten unb ^öc^ften 9(nftrengungen befähigt. 55afüt ^aben meine ©tute unb

niete bcc^gejogene ungavifc^e '13ferbe ben Sßeweiä geliefert.

©Ute 25ottblutbfetbc bienen gum größten Sfjeil atä Sufuäfjferbc ober

ju 9tcnnjwecfen, fie finb an fc^r gute ißftege gewöhnt, ge^en oorgugSmeife

auf weichem SBoben unb finb nid)t genügenb abgehärtet, g-ür einen Diftang^

ritt mußte man baS SßoIIblut erft gum ©olbaten= ober Strbeitspferbe madjen

unb cd würbe bei 95}citcm wiberftanbdfähiger unb leiftnngdfähiger fein ald

jebed anbere ‘|?ferb. SBeffer eignete fich fc^on ein tßoüblut, wcld}cd ald

i^agbpferb bient. ®d ift an fcblechtc Sege gewöhnt, oft ben gangen Sag

unterwegd, burch Sinb unb Sffietter abgehärtet unb nicht fo abhängig oon

• ber g-utterftunbe. @utc i^agbpferbe finb fetten unb wer eind h^>h oertauft

ed nid)t, wenigftend nicht um 3000 9D?arf, bie ich h^^if*^"^ antegen fonnte.

(Größere 3^>ü^ftdtte, and wetchen man ein ipferb hätte erftehen fönnen,

giebt ed in ®eutfd)tanb nicht, ^ch wanbte mid} baher in biefer 9tngeicgenheit an

ben (Grafen 9tift. ßftcrhagp na^ Söien unb fchrieb ihm ungefähr g’Oläcnbcd:

^d) habe gum Siftangritt genannt, i^ witt gewinnen unb gwar wenn

mögtid) auf einem Sßottbtutpferbe. ^dt biefed im i^ntereffe ber 3?ctlbtut=

gudjt für wünfd)endwerth.

^d) gtaube, baß cd innerhatb ber ©rengc ber ?eiftungdfähigfeit cined

'Pferbed tiegt, brei Sage hintereinanber je 200 km gurüefgutegen. bcab=

fichtige. Sag unb 9tacht gu reiten, nur lurge 9iuhe= unb g-utterpanfen ,gu

machen unb h^ffe öor Stbtauf bed britten Saged in 9Bien gu fein.

(^raf ßfterhagp fchrieb mir gurücf, baß er fein 'ßferb befihe, welched

alten 9tnfprüchen genüge, baß er mir aber einen tßottbtutfdnmmcl oon SBaifen^

tnabc, ber in guter SBJagentonbition fei, gur SBerfügung ftette.

^ngwifcheu hatte ich bur^ ben ©tattmeifter bed ^ergogd oon 9(rcnberg

erfahren, baß in @ent eine cngtifchc S'ottbtutftutc ftehe, wctche früher in ©ngtanb

^agb gegangen fei unb atd 9ieit= unb SEagenpferb im ©ebirge bercitd größere

Souren gemacht habe.

9tad) ber Scfchrcibung unb ber bidherigen Shätigteit bed '^^ferbed faßte

id) großed 3>ertraucn gu bemfciben. i^cb tieß ed für mich feft niadjcn, bid

ich cd fctbft ocrfucht hätte, wad in ben nächften Sagen gefdjehen fottte.

9tm 27. 'Jingiift erhiett ich bie ittachricht, baß bie ©tute ftart gebrüeft

fei unb einen fo cmpfinblichcn 9tücfen habe, baß fie angenbtidtich nicht gu

reiten fei. Slunmehr fchrieb ich an ben ©rafen Gftcrha'gp, er fotte ben

©diimmct fehiefen, erhielt aber bie 9Ja^rid)t, baß berfcibc fchon oerfauft fei.

:^d^ hatte nur nod) gwei Sage bid gum 9tennungdfd)tuffe.

?tuf 3?crantaffung ©r. Gycetteng bed ©eneratd ber flaoatterie .perrn

0 . üttbcbpti, ber fid) warm für bie große ©ache intcreffirtc, fuhr i^ am

29. 9tugnft nach iöctgicn, um bie ©tute ,gu befidjtigcn.
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war ent^ücft ütcr bie J^ornten bcr 0tutc; gcrabc ba§, loaä fuc^tc.

Drei biä üier ‘•iif Säulen mit mächtiger, jd^räger

Schulter, ftartem, nic^t ju lurscm IHütfen, gef^Ioffener 91iere nnb einer

^inter^ianb, mo jebe SD2u§!eI fagtc: Unb wenn bet 93obcn no^ fo tief ift, idb

tomme but(^. ©in trocfener ebler ifopf unb ein lebljafteä 9tugc uerrietfien

ein gcuer, weldfeö, einmal entfacht, fi(^ felbft »erje^ren mußte.

®anj ber 2:i}f.niä eiueä SJollblutpferbeä. ®ie Söeinc tretfen unb Har, bie

©prunggelenfe wunberbar gefdjient, Affeln unb §ufe tabellog. ®aä ©injige,

wa§ ic^ auSgufe^cn l^atte, war ein turger §>al§ oerbunben mit einem nidjt

günftig angefc^ten ®enicf.

I)ie ©tute geigte ge^n ^al^re. ©in ißebigrec war nid^t i'otljanben. 9ladi

einem ^roberitte erftanb ic^ fie nm 1500 g-rancä unb taufte fie nad) meinem

fDfanöoetquartier „ Sipfjffjringc

©!ä mußte mir natürlich baran liegen, bie §crhinft ber ©tute nad)gn*

tueifen. ©ä ift mit biefeä au^ nunmcfjr gelungen. ®ie ©tute ift eingetragen

im englifeßen ©tub=S8oo! unter bem Flamen 9lotation, braune ©tute, geb. 1882

uou ©iberolite a. b. ©qration. ©ie war im iöefi^ eiltet englifdjen DffigierS

unb würbe »or brei i^a^ren im Jatterfaö gu Sonbon nadj Belgien »ertaiift.

®et le^te 93efit<er war §etr uan ber in ©ent.

®a i(^ wä^renb beä SDfanüüerä feinen Urlaub neljmen uwüte, fo mußte

id) ben Iraining be§ ißferbeS, ba§ ©tnbium be§ fiartenmaterials fowie 9U(e§, wa§

fid^ auf bie Jßorbereitung be§ ÜfitteS erflrecfte, loä^renb bc§ aifanöoerä oorneljmen.

31m 3. ©eptember traf ?if.ifjfpringe in meinem Quartier gu ©tein^eim

i. SBeftf. ein. ©ar halb ftellte fi(^ l^erauä, baß bie ©tute fi(^ nießt puben

ließ unb fe()t empßnblic^ War.

93ei einem unter meine^ 31uffidit angeftellten SBerfud^e ging fie I)oc^ in

bie {Haufe unb biß fi^ mit ben 3d^nen feft. ^Ifiren {Hamen 9iotation oer=

biente fie mit 9ie^t.

©ä war mir bislang ber billige ipreis ber ©tute etwas iSeforgniß er-

regenb gewefen, id) war gefpannt, mit welkem Hebel fie mid) eines Sages

iibcrrafd)en würbe, ^e^t war id^ berul)igt. Um bie ©tute mit ©triegel unb

ftarbätf(|e nic^t nnnötl)ig gu quälen, ließ id^ fie mit lauwarmem 9iJaffcr

wafc^en unb mit glanelllappen troefen reiben. ®iefc HJcbanblung tljat i^r

fic^tlic^ wo^l, fie geigte fi^ banfbar unb würbe fcl)t halb gang oertraut.

93on biefem {Dfomente an ließ id) Sippfpringc nid)t me^r aus ben 9lugen,

ic^ futterte wenn irgenb möglid) felbft nnb wibmete i^r meine gange freie

3cit. oertiefte mi(fi in baS pfpd)ologifd)e ©tnbium ber ©tute, eine gcit=

raubenbe, aber ^öd)ft intereffante nnb bantbare 91rbeit, weldic uuumgänglid)

not^ioenbig ift, um fd)uell unb fidier baS Sßertrauen gwifeben {Heiter unb

^ferb l)erguftetlcn. ®er ©rfolg blieb nic^t aus, icß erreichte na^ 2>erlauf

con 14 logen, baß bie ©tute mir folgte wie ein |)unb onftanbslos unb treu

felbft in bcr 35untelbcit.
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tpä^rcnb bcä Ülitteä nai^ SBien nie am geführt, ent=

webet i(!^ ging üorauf, folange bie ©tute frif^ war, ober ^linter^er, fie oor»

wärts treibenb, bergab trabte tc^ meiftcns nebenher mit bet rechten §anb

einen ©(^opf ÜJJä^ne erfaffenb.

jDeä ®ru(feä wegen benu^te it^ einen gut oerpaßten Strmeefattel o^ne

SÖSooIoc^. ®ie gcbrücfte ©teile würbe fo nic^t belaftet unb feilte wöl^renb

be§ (Sebran^ä bc§ '^ferbeä burt^ S3el}anblung mit einer Ouetffilberlöfung.

5tac^ 35erlauf oon brei SBot^en toar bie ©tute oöUig brudffrei.

®roße ©orge machte mir bie Sffial^I be§ §ufbef(^Iagel. 9luf ben fteinigen

©tragen im ©ebirge war bie @cfa^r einer ©o^Ienquetfc^ung groß.

entfc^Ioß mic^, jum ©(^ulje ber ©o^Ie eine ftarte Seberplatte unterjulegen,

welche feft mit bem Gifen oerbunben war, unb ließ 3ut 25ermeibung bet

©tra^lfäule etwaä ©erg mit ^oljt^eer gwifd^en Seberplatte unb ^uffo^Ie

einlegen. Slac^ Sßerlauf oon je^n lagen fd^onte bie ©tute oorue lintä. Sine .

oerme^rte §i^e im 5>uf wat ju füllen uub aud^ bie ©e^^nen waren

flar. ®ie ?al^ml)eit oerfd^wanb jwar am nä^ften Jage, aber bie ©tute ging

flamm. Sefürt^tung, baß bie untergelcgte ßcberplatte

brücfen fönne, wollte mi^ aber nic^t entf(^ließen, ben Sef^Iag ju änbern,

beoor ic^ mit in ber 2cf;rfc^miebe ju Serlin SRat^ ge'^olt l^atte.

Ginen befonberen 2:raining 3ur ÜUuäfelanfe^ung unb 3ur inneren

Gntfettung l^abe ic^ mit ber ©tute ni^t oorgeuommeu. ©ie war na(^ i^ret

bisherigen SSerwenbung in genügcnbcr Strbeit unb oöüig in Äonbition.

ritt bie ©tute einmal 3U einer Gefechtsübung, um mich 3U übet3eugen, wie

biefelbe querfelb gehen würbe, ^m Uebrigen arbeitete id) fie täglich nach

bem Ginrüdfen einige ©tunben auf bet harten ©trage unb bemühte mich, *hr

fteifeS Genidf etwas burchläfftger 3U machen unb ihr eine §altung 3U geben,

in welcher fie nach ihrem Gebäube ohne 3'rang am beften 3U gehen oermochte.

SluS bet .^altung mußte fi^ baS 3Wecfmäßigfte Jempo ergeben. GS

[teilte [ich heraus, baß bie ©tute bei einem Jrabtempo oon 4 üftinuten

pro Äilometer in guter GebrauchShaltung ging, unb baß fie biefe felbft bei

einem ®auertrabe oon 30 km ohne ©^ritteinlage nicht oetlor.

3dh bemerfe, baß bie ©tute ein weit f^nellereS lempo 3U gehen

gewöhnt war unb baß fie ben Äilometer in 2Vs üJfinuten 3urüdtlcgte, wenn

fie ging, wie fie wollte. S8ei einem ®auerritt ift ein foI^eS 2empo natürlich

auSgefchloffen. ©elbft bei fehr guten elaftifchen ©egen, wo bie Gelente

weniger angegriffen werben, wirb bei einem ftarten Jempo infolge ber

erhöhten üDfuSfelanfpannung bie §>rr3= unb Öungenthätigteit 3U fehr in 9ln=

fpruch genommen. 33om §er3en geht bie Slrbeit bet Organe auS; ift bie

.'per3thätigteit unregelmäßig, fo wirb audh bet Slutumlauf ein ungleichmäßiger

fein, unb bie Organe arbeiten nicht richtig.

Sei einem Oauerritt müffen bie inneren Organe möglidhft gefront

werben, ©inb biefelben einmal burd} Ueberanftrengung ober anbere Gin^

"
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püffe in ©negung gebro^t, ba§ '^Jferb gleit^fam imnenbtg er^ifet, fo beborf

eä geraumer 3“! inneren Serui^igung unb Slbfü^Iung, beoor baä ^ferb

5uUer nel^men barf. 3“ gefuttert fu^rt lei^t Äolit unb ben lob fierbei.

®aä Sluäfe^en trügt, oiele '^Jferbe fc^mi^en immer, felbft bei ber ge=

ringften Sfnftrengung, anbere toieberum faft nie. GS mürbe falf^ fein, ju

glauben, baß baä ißferb mit bem Äugenblidte innerlich abgelüi^lt fei, mo eS

fi(^ äugerli(f) troden unb ni(^t me^r er^ifet anfü^IL

GS ift ganj etmas Änberes, ob tc^ eine Sagesleiffung ju beftel^en l^abe,

mo xi) erft nod^ SSoIIenbung beS ÜiitteS futtere, ober eine 3)auerleiftung oon

mehreren lagen, mo abfolut erforberli^ finb. 3*” erfteren

Joße lann i^ bas Sempo oerftärten bis gur ^öd^ften Änfpannung beS

'^ferbes, i(^ fiabe ja am 3i®l^ ä^r Slbfü^Iung; in le^terem gälte mürbe

es ein großer gelter fein, meit gur jebeSmaligen ÄuStü^Iung gu oiel 3«t

»erloren geßt. ffiaS man aifo bur^ ftärfereS lempo an 3fit gcminnt,

büßt man unmittelbar burc^ bie not^menbige, längere fRu^epaufe an

3eit ein.

®er Kilometer gu 4 ÜRinuten ift für einen ®auerritt ein red^t gutes

lemfjo, über Gjergirtrab. gür meine ©tute mar es bas gegebene.

GS giebt menig ißferbe, melc^e nac^ it}rem ©ebäube unb i^rer ©(^ulung

baffelbe Jempo gelten. Qn ber ©olbatenreiterei muß baffelbe ausgeglichen

merben, bie SeiftungSfähigleit beS eingelnen ißferbes aber leibet barunter, geh

halte baS 9teiten in ©efellf^aft mährenb eines ®iftangritteS auS biefem

©runbe für fehlerhaft.

iRachbem ich ^?em ipferbe »ertraut gemacht unb baS Üempo

feftgelegt h<JWc» benu^te ich einen ÜRarfchtag gu einem ^roberitte. geh

hatte no^ feinen Inhalt für bie SeiftungSfähigteit ber ©tute. ?luch mußte

ich t'ü i^ felbft im ©tanbe fein mürbe, Jag unb 9kcht burchgureiten,

im ®ebirge unb auf ffiegen, bie ich erfunbet hatte.

geh fegte mir auf ber fiarte eine ©dhleife oon 200 km mit gmeimaligem

fSaffiren beS Jeutoburger SSJalbeS bis gu meinem nächften Guartier. geh

merfte mir bie iRichtung unb Slbgmeigungen ber ©traße, fomie bie lReihen=

folge ber ©täbte unb Dörfer mit ihren Stbftänben in Silometergahl, fo baß

i^ mährenb beS IRitteS feine Sarte brauchte, geh ritt um 8 Uhr morgens

ab. IRach 50 km futterte ich ctmaS Sßrot unb gab oerfchlageneS SÖJaffer.

9Jach 100 km machte ich ti«« breiftünbige fRaft unb futterte .'pafer. Die

gmeiten 100 km legte ich barauf mäßrenb ber 9facht in einer Jour gurücf

unb langte morgens um 3 Uhr ohne Unfall in meinem Cuartier an, mo=

felbft bie ©tute bis gum iRachmittage IRuhe hatte. iRachbem idh beit Dag

über manöorirt hatte, beftieg ich unx 3 Uhr nachmittags bie ©tute unb

legte noch 50 km gurücf. Die ©tute mar nach biefer Jeiftung gang frif^,

fraß 15 ^funb §afer unb legte fich fofort. geh hatte fomit nahegu

27 SDteilen in 19 ©tunben gurüdfgelegt, immerhin eine l'eiftung, menn man
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annimmt, baß biefe (Sntfernunij nid)t auf ber fHcnnbafin, fonbem auf ber

Ijartcn Straße unb jum Ifieil tm ®cbirge juvürfgelegt würbe.

9hmmef)r war eine fefte töafiä gcfc^affcn. (Sä lag mir fc(jt nur baran,

baä 'Pfcrb bei mäßiger 9lrbeit unb gutem g-utter in üoltfter Sraft gefunb

unb frifc^ an ben Start ju bringen, ffienn man auä einem ißferbe etwaä

berauä^olen will, fo muß man ni^t allein etwaä hinein futtern, fonbem

aud) bafür forgen, baß bie fträfte, wel^e fid) in ben fUfuäfeln abgelagert

haben, aufgefpeichcrt bleiben unb nicht burd) angeftrengte, biä jnm Start

auägebchnte 9lrbeit oerschrt werben.

Solange bie Stute in meinem 93efih war, ift fie nur oon mir

geritten worben. Diefeä gefebah nach Hebungen oielfad) in ber ®untel-

heit, um fie an bie 9iacbt ju gewöhnen. ®ie Stute nahm fichtlich an -Ofuäfeln

ju, fie fraß täglich 20 ißfunb §afcr mit einem Söhnen.

.^ch gewöhnte fie außerbem, jeberjeit Srot 311 fich ,511 nehmen, welcheä

auö gefchrotenem .^afer, -Dfaiä unb (Siern beftanb. ^c^ führte »on biefem

Srote währenb beä ®iftan3ritteä einen eifernen Seftanb oon 3Wci ipfunb mit.

3n Stoeferau, etwa 20 km oon gloriäborf, erhielt bie Stute hicroon baä

Ic^te Stiief in (iognac getränft.

9Jach Slblauf beä fWanöoerä fuhr id) am 24. September mit ber Stute

oon ißaberborn nad) Serlin. 9lm 25. früh ^*cm Sotäbamer Sahnljofe

angelangt, würbe ber SiJagen infolge falfdjer Seichenftellung oor meinen

9lugen auf einen ftehenben C^üter3ug gefahren. (Sin bumpfeö firachen unb

3ufammenftür3en im üSagen, ich lief hin- bie armftarte eiferne Sorlegeftange

lag frummgebogen auf bem Soben. ®ie Stute war mit bem fiopf gegen

bie Stirnwanb beä Sßagenä geflogen, oorne linfä an ber Sehnenfeheibe 3eigte

fid; eine l'/a cm lange gleifdjwunbe, welche fpäter in ben Teilungen oielfa^

irrthümlich alä Sehnenblutung erwähnt würbe.

Seim Slnführen geigte bie Stute feine Lahmheit, aber oöllige (^leich=

gültigteit. ifaufe beä Sageä oerfagte fie bää gutter, unb aud) am 26.

nahm fie nur fel)r wenig 311 fich. ^^tofeffor Dr. ÜJHUler oon ber königlichen

Shicrargneifchule fonftatirte (Sehirnftörnngen oerbunben mit kopffchmerg.

^ch ließ bie Stute burch ben Oberroßargt bom 1. (Sarbe*

'55ragoner=iHegimcnt bchonbeln. ®ie Sefferung trat feboch nur fehr allmälig

ein, unb ich >bar entfd)loffen, bie Stute nicht gu ftarten, wenn fie nicht biä

gum 30. September ihre gewöhnliche IRation gu fich nehmen würbe.

Um bie Stute nicht gänglich auä ber 9lrbeit gu nehmen, ritt id) fie

täglich einige Stunben unb ertunbete bie (Segenb bi§ fiiehtenrabe. Schon

anf biefer fitrgen, gar feine Seftwierigfeiten bietenben Streefe, ftellte fid)

heraus, wie oortheilhaft eine oorherige (Srfnnbnng beS SegeS war. ^d)

habe bis l2ichtenrabe fein il5flafter paffirt unb fechs SDUmiten an 3Ut geioonnen.

9lach iHücffprache mit bem korpsroßargt köfter ließ ich in ber Sef)r=

fchmiebc ben Sefchlag abnehmen, hierbei ftellte fich heraus, baß (Srbe unb
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fanbige Seftanbt^eile 3»i[d^en Scberplatte uub §uffo!^Ie cingebrungen iparcn,

fi^ bort feftgefc^t Ratten unb fo einen fottwa^renben ®rutf auf bte ©o^Ie

auäübten. ®a^et auc^ bn§ Slamntgc^cn. ®ie ©tute würbe nunmehr nat^

Stngabe be§ Äorf)‘3ro§arätcä Söfter mit gewöl^nli^en §ufeifcn au3 g'^im

fomeifen befci^lagen. liicfcr 93efcbtng tjat fi(!^ auSgeseidjnet bewährt. ®aS

geintorneifen ift l^ärter als ©tal^I, nu^t ballet weniger ab. (53 l^at einen

fornigen Srud; unb wirb burdb bie Slbuu^ung nic^t fo glatt wie ba3 ©tabl=

eifen mit faferigem 5örud;e. dagegen ift bie ®efaljr be3 3crbre^en3 infolge

ber törnigen ©truttur großer.

Sluffallenb ift e3, boß bie .^intcreifen bnreß ben fRitt meljr gelitten

Ratten nl3 bie SBorbereifen
;

ba3 rcdjte .'pintereifen war oöüig burdjgclaufen.

(53 ift bie3 waf^rf^cinlicß auf ba3 9tac^fcbleppen ber .^intcr^anb bei ein=

tretenber (Srmübung ^uriiefjufü^ren.

®er 3iifinnb ber ©tute befferte fid^ oon Sag 311 Sag. ©ie fraß 3war

am 1. Ottober wicber 20 ^funb .^afer, machte aber bennod) feinen gans

frifc^en ßinbrutf.

SReinen eigenen Sörper ßabe id^ nur einem Sauftraining unter3ogen.

Sie Ic(jte Slrbeit tf)at idj am 1. Dftober. ging »on 'ipot3bam iiadb

®erlin nnb 3War 2 km ©c^ritt, 1 km (Silfc^ritt unb legte bie ©treefe oon

3'/2 aReilen in 4 ©tunben 45 ÜRinuten 3urucf.

fomme nunmehr 3n meiner unb bc3 ’fJferbcd 9(uSrüftung.

befteibet mit einem ÜöoIItjembe, einem feibenen Unterbeinfleib, wollenen

©trumpfen, einer fnr3en, nad) engtifd)em üRnfter gearbeiteten Dfeitfiofe, einem

^^aar langen ©tiefcln au3 leidstem Äalbleber mit ftarten ©ol}len, einem blauen

Jtoller nnb einer ülfut^e. 9lnftatt ber IHeitpeitfcbe führte icb am rechten §anb=

gelenf einen Srücfftotf, weldjcr mir beim ©eben, namentlidb in ber Ofacfit,

große Sienfte leiftete.

£)bfd)on ber Srudf gänsli^ abgebeilt war, entfeßieb i^ midb für eine

leidste Sodtpritfebe ol)ne Untcrlegcbecfe mit ©teigbiigeln au3 lluminium.

Ser SRüdfen wirb auf biefe SSeife weniger er^ipt, weil bie Snft bureß bie

Äammer be3 ©attel3 ftrei(bcn fann. Ser redjte Sügel war mit einer 35or=

riebtung 3ur 9lnfnabme ber Saternc oerfeben. Sie ©oble beffclben war burd)

eine im SSintcl nach oorne nnb außen ftebenbe ©ebiene oerUingert. Siefe

©ebiene b^iHf äußeren (5nbe einen 'ocltbcn bie Saterne

gefeboben würbe. Sa3 Siebt würbe anf biefe 3öeife nad) oorne oor ba3

^ferb geworfen. Sie Saterne felbft war eine iRabfabrerlaternc mit Jeber,

woburd) ber ©toß beim IReiten gebrotben würbe, fo baß ba3 Siebt einiger^

maßen rubig ftanb.

9(13 3üumung benu^te icb *'1'^ gewöbnli^e ÜRarfebbalfter, in welcher

bie Srenfe oermittelft eine3 Sarabinerbafen3 befeftigt war. 9lußcrbem waren

am Söaefenftüef 3wei naeb oben unb außen gebogene |)afen angebracht 3um

Ginbängen ber fiantare. SDJit einem ®riff würben bie ©ebiffe gclöft, fo
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bag ol^ne gettänit unb gefuttert »erben fonnte. ?tm ©attel

befanb fic^ oome eine ^atftaf^e unb hinten ju beiben ©eiten je eine §uf*

eifentafc^e.

Sei einem fRitte über 600 km lag unb 5lad^t giebt e§ griftionen

mancherlei Ärt, unb »enn man auch ni<ht ^Ke oorfehen lann, fo hielt

ich eS hoch für ongejeigt, bie noth»enbigften ©achen mitjunchmen, um
einerfeitS meinem '?3ferbe untermegä ohne 3eit»erluft einige ©rfrifchung unb

©tärtung gu »erfchaffen, anbererfeitä aber Unfäöe, »eiche bie Durchführung

beä SJittcä in 5*°ge fiellen tonnten, möglichft fofort unfchäblich gu machen.

3n bcr *fJacftaiche befanb fich:

1 eiferne Portion Srot (2 ^funb),

1 ^läfchchcn ßognac,

et»a§ Äarläbaber ©alg.

et»aö ©alic^toatte,

1 GJagebinbe,

1 Jläfchthen mit ^o^^ofoirnifottobium,

et»aä §irfchtalg unb

©alichlpuloer.

Daä S'arläbaber ©alg benuhte ich ^'ei febeörnaligem g-uttern alä

gur Sefchleunigung ber Serbauung. Daä ^ferb oerbaut ebenfo »ie ber

SOtenfch am beften in ber SRuhe. Da ich ^ie SRuhchaufen abtürgcn »oüte, fo

mußte bie Serbauung befchleunigt »erben, »enn ich nicht ®efahr laufen

»ollte, baß ba§ '^Jferb infolge oon Gntfröftung oerfage ober an Solit ein»

gehe. geritten ift ebenfo gefährlich »ie gu früh gefuttert.

3n ben beiben §ufeifentafchen befanben fich:

9teferoe=33orberetfen ] ^ c«<„ '

^
' > aus Sllummtum

9teferoe=.ptnterctfen /

nebft Hufnägeln unb ©chraubftoUen,

Heiner Jammer,

1 3ange,

1 ©chraubfchlüffel unb

2 ©trohfohlen.

3ch itn ^ufbefchlage fo »eit unterri^tct, baß ich ci" »erhaßtcä (Sifen

auf einen Iictgerichtcten §uf fchlagen tonnte; bic§ ift namentlich bann nicht

fch»cr, »enn man »ie beim Verlieren eineä ®fen§ bie 9Jägcl in bie alten

göcher fchlagen tann. 6in Sernieten ift nicht einmal nöthig, ba§ läßt man in

bem nächften Dorfe machen, man begnügt fich Umbiegen ber 9lägel.

3n ber g»eiten 9lacht et»a 4 km »or (Faälau »erlor ich tiaä linfe

.pintereifen, ich erfe^tc baffelbe fofort, oerlor taum gehn ÜRinuten 3«i

fonnte »eiterreiten. ©chraubftoUen unb ©trohfohlen höbe ich "‘^ht

eingefejjt, ba t§ ui^t regnete unb bie 3Bege im ©ebirge infolge beffen nicht

glatt »aren.
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?(ußcr^aI5 an ber linlen ^ufeifentafc^e befanb fic^ ein Heiner ©d^raamm
einlarabinert, ben je nat^ ®ebürfniß benufete, um baä ^ferb but<^ ®uä=

mif(^en beß ©aumenä unb bet 5Rüftern forote burc^ ©efeu^ten bet Stitn

mit foltern ffiaffet gu etftif^en.

(Eä etmieö jit^ bie§ alä äufeetft oottl^eil^aft; id^ »etmieb babutc^ boä

häufige Itänfen, unb baä ißfetb fanb [i(^ jebcämal ton Steuern geftätft.

©otne rechts am ©attel gingen meine ©poten.

©eibe §intetbeine waten mit ©tteit^lappen uetfel^cn, an bet

;jnnenfeite, wo fte mit bem .^aate in ©etü§tung lommen, mit bünnem 8adf=

lebet abgefüttett. ®iefe§ ift not^wenbig, fonft fe^t fid^ bei fc^lec^ten Sffiegen

bet ©(^mufe feft, unb bic üappen fc^euetn; mon fü^tt aifo bcuS ^etbei, was

man eigentli^ oetpten wifl.

SWeine U^t l^atte i(^ jwijc^en ben '^fetbeo^ten am §auptgeftell bet

§oIftet mittelft einet ©i^Ioufe befeftigt. befielt jo wä^tcnb beä SReitenS

bie U^t ftctS im 3tuge unb ben ©lief auf ben ffieg gerichtet, ben it^ teilen

mu^te. 9iut bei iRae^t führte it^ biejelbe am linfen ^onbgelenf. GS mag

bieS wie eine ©pieletei Hingen; wet abet ben 2öeg geritten ift, wirb mit

jugeben, baß cä wegen ber oielen ©teine obfolut not^wenbig war, immer

cot fi(^ butc^ bie 'Pferbeofjten auf ben SBeg gu fe^en.

®aS ®ewid^t bes ©attels mit SluSrüftung betrug 12 kg, mein eigenes

62 kg, im (Sangen aIfo 74 kg.

(Einen ^ferbepfleger naeß beftimmten Orten ootauSgufenben, l^ielt id^

ni^t für gwedtmäßig, man binbet fieß baburd^ an einen Ort unb mad}t

abhängig; bet iPferbeS allein muß ben 9?eiter beftimmen,

gut geeigneten 3^*1 eine 9Jußepaufe cintreten gu laffen.

Sine Grfunbung bes SßegeS unternaßm ic^ aus SDfangel on 3«*
bagegen befd^äftigte i^ mieß einge^enb mit bem ©tubium ber (SeneralftabS=

farten. 3^^ prägte ben SßJcg betört meinem ®ebäcl)tniffe ein, baß id^ bie

^Reihenfolge bet ü)ötfer unb ©tobte mit ihren Stbftönben nach ßilometern

wußte. 3^ währenb beS IRittcS nur feiten einen ©litf auf bie Sorte

geworfen.

©änglich geirrt hatte ich tnith jeboch in bet CSelönbegeftaltung. 3^h

hatte mir nach bet (Seneralftobsfartc ein '^Jroßl in 20 m-©chichtlinien ent=

worfen. ©ei einem SDJaßftabe oon 1 : 100 000 läßt fich aber baS ®elänbc nicht

genau wiebergeben, unb ich fanb, baß baS ©ilb, welkes ich mir entworfen

hatte, bet SEBirflichfeit burchauS nicht entfprach.

Ilm baS Saufthet (Sebirge gu übcrfchreiten, ftanben gwei Sege offen;

ber eine führt oon ©au^en übet Söbau, 3ittau nach iRienteS, bet anbete

»on ©aufeen über SRumbutg, 3micfau nach fRiemeS. ®er erftere ift gwar um
7 km weiter, hat aber geringere ^öhenunterfchiebe, ba et größtentheils auf

einem ‘Plateau läuft, ber anberc bogegen geigt bebeutenbe ©teigungen unb

©enfungen, weil er oetfehiebene Cuerthäler burchfehneibet.
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bcT SBcij über ^ittau aueü in befjcrem lew foütc, fo

cutf^Iof5 id^ ratc^ für biefen. Ginc Gintfjetluni] beä Segeä itad^

imb fHu^cjjaufen f)abe idj nidjt gemacht unb mir nur »orgenommen, bid jiit

erften g-utterpaufe bie Gbcne »öllig aud^unu^cn, b. 1^. in ber 9Ja^t nont erften

jnm jineitcn Jage bie ©egenb non gbbou gu crrcidjen.

;3nfoIgc ber Unpäfjlidjfeit ber ©tnte önbertc id) am lebten Jage oor

bem Start meinen G-ntfd)Inf5 ba^in, am erften Jage eine geringere 2tnfor-

berung ju fteften unb nur bi§ in bie @egenb oon iöauben ju gelangen, bort

bad iöefinben ber ©tute abäinoarten unb bann ben lütteren Seg nad)

fRumburg über bad (Gebirge gu nef^men.

beging fo einen groj^en g-e^ter, inbem id^ eine ^albe 9)?aß=

regel traf. Gntioeber id) ^ielt bie ©tute für nidjt in Drbnnng, bann bnrfte i^

fie überhaupt ni^t ftarten, ober i(^ l^ielt fie für gefunb, bann mußte i(^ bad

tbun, U’ad icb t^eoretifeb für riditig Ijielt, b. I}. bie Gbene oöKig audnuben unb

innerfialb ber erften oieruiibgioangig ©tunben bie größte Stnga^I Äiicmeter

jurüdlegen.

Slm 1. ettober erbot fic^ ein Sllitglieb bed beutfeben fRabfabrerbunbed,

5>crr ©ildborf and Serlin, midj auf bem Üiitte ju begleiten. Jiefes

Slnerbieten loar mir fe()r loilltommen. feiner Begleitung

man^e Bortbcile gegogen, namentlich in Begug auf Beftellung oon Unter»

fommen unb Berf’flegung für bad Bfcib.

9k(b bem ?ood mußte id) am 3. Dftober, 8 oormittagd ftarten. älJit

nicht geringen .^Öffnungen befeelt, führte ich am SDiorgen bed 3. Oltober

meine ©tute gum ©tarte nach bem ©teuerhauddjen.

^ier bilbeten bie oielen bereitd gemelbeten UngtücfdfäUc ben ©egen»

ftanb lebhafter (Erörterungen über bie (Eintheilung bed iliitted unb bie '?lrt,

gu reiten. 8eid)t mürbe mir unter biefen Umftänben bad 31 breiten oon

Berlin nidjt. ^d) lonnte bie bed ©tarted ni^t erioarten, unb bie

golge baoon loar ein falfcber ©tart.

Um oormittagd fenfte fich bie giagge bed ©tarterd für mich gum

gioeiten fötale, id; lourbe entlaffen unb oerfchioanb in bem feuditen Ölebel bed

JemveU;ofer g-elbed.

:gdi fchlug bie Düchtung nad) bem Bahnübergänge on bet ©traße

Jempelhof»Brih ein unb erreid)te auf einem g-ußhfabe am ©d)e(5elberg oorbei

füblidj fölarienborf bie Sidjtenrabe. ^cß oermieb auf biefe

SBeifc bad fdhlechte fßflafter Jempelhof—fölarienborf.

Obfd)on ber ©ommerioeg fehr gut war, gog ich cd boeß oor, auf bem

ölanbe bed Ghauffee»Oberbaued gn reiten, loo berfelbe mit bem ©ommerioeg

gufammenftößt, bie ff^ferbe gehen h'cif genügenb loeich, bie 3(nftrengnng ift

geringer ald auf bem ©ommerioege, namentlich an Jagen, an welchen ed

geregnet (}cit, unb man läuft nicht fo leicht (J^efahr, baß bad fßferb fich cüoad

in ben .§uf tritt.
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®o traC’te icf) bi-5 5)a^Icroi^, irelt^e» icf) um 10’’ pormittagä

erreichte. 3(uf bem 'Pftafter anejetangt, fprciuii id) auä bem «Sattel unb gin^

im gi()c^rttt 6tä jum SiibauSgange; bie Stute folcgtc mir mittig, bauu fafj

ic^, um feine ^eit ju uerliereii, tu bet SBeioegung auf uub fe^tc ben 2Bcg

bis .t)icr mad)te id) jum erften SOfale con meinem Sdjmamme

©ebrauc^. 9)fit bem naffeit Sc^mamm fut)t ic^ ber Stute tief in ben

Räumen, brücttc benfetben aud, mufd) bann bie 9Uiftern unb füllte bie

Stirn. Saufen ließ id) bie Stute nid)t.

Um 12*^ nad)mittng§ langte ic^ in SBarutl^ au. üJIeineu 9fabfaf)rer

batte id) oorausgefanbt, um am fenfeitigeu SluSgauge taumarmed SSaffet mit

ajfelfl bereit^uftelten. ®ic testen je^n Slfinuten ging i(^, bamil bad “ifjfcrb

Derfc^naufe unb fid) abtü^le.

®ie Stute jeigte äußerli^ leine ©r^i^ung, aud) feinen cermel)rteu

{^lanfenfc^tag. falben ©imet marmen üJJcbltraiif unb

erfrifc^te fie mit bem Sd)mamme. hierauf fe^tc id) ben 3i3eg über ©olßen,

Suctau nach iJalau fort, roel^cd id) um 4“ nad)mittagd erreichte.

Iia i(^ in Jlalau nad^ 100 km eine fteinc 'OJaft madfen rocitltc, ging

ic^ bie lebten 3 km gut 3lu3fül)tung bed ^^ferbed. 3'*^ @emne"

erhielt bad ifJferb einen marmen ÜKehltranf unb ctmad §cu. eigenen

Stärfnng nahm id) Sh^^ ttiit rohen Giern jit mir, ftubirte barauf bie Starte

unb erfunbigte mich bei ben Sanbbemohnern, ob ber ®eg oon 311 1=® ober

u

über 93ahndborf, Sidfe, ®r. iJJartmiö nad) §ot)erdmerba bei stacht ju

finben fei. ®ied würbe entfehieben in 3lbrebe geftetlt unb ed blieb mir nur

übrig, ben G km weiteren Si^eg über Senftenberg na(h §oi)erdwerba

,^u nehmen.

Um 6 Uhr nach ™er IHaft oon l'/i Stnnben bra^ ich 311 gnß auf

unb bemerfte jn einigen anf ber Straße ftel)enben .§erren: „3j3eun Sie hic'^

bid 8 Uhr warten, werben Sie bie erften Cefterrcicher fef)cn." 3fad) ‘hkiffircn

ber ©ifenbahn etwa 2 km füboftlid) Äalau ftieg id) 3U ißferbe nnb fefete

ben 35>eg übet SIfufwar, 3ltt5'I)öbcrn, 9läfd)cn nad) Senftenberg fort.

Unweit Sülufwar begegneten mir äwei Ungarifche .pufaren»

offi,3iere, wat)rfd)eiutid) ber Dbcr=8ieutenant 0. SOfiflod unb ber Lieutenant

0. ©fa'oofft). 3)?it einem „Servus!“ trabten wir aneiuauber oorüber.

war burchaud nid)t erftaunt, ba id) auf eine große Lciftung oon Oeftcr=

reichifdier Seite het gcßißt war.

35?äl)rcub bed 9iitted nad) Senftenberg überlegte id) mir, ob eS nidft

angefichtd biefer Leiftnng angc,5eigt fei, bei meiner erften 3lbfid)t 311 bleiben

unb Dor ber erften g-ntterpaufe bie @egenb fenfeitd 33anhen 311 erreichen.

X)ie Defterreidier h^iUctt Serliii nur nod) 115 km 3urüct3ulegeii. ®a
id) aber nicht wußte, wo fie bie lohte iKuhepaufe gemad)t hotten, fo war eine

9Jcred)nung, wann fie ungefähr in 33erlin eintreffen fbnuteu, nmnöglid), unb

ich bei meinem ©ntfdfluffe, bieffeitS iöauhcn 31t bleiben. Um 9 Uhr
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in ©enftenbetg angclangt, Ite^ i(^ mi(^ burc^ ben Ort auf ben 3Beg

nad^ §o^€t§ttetba fügten. ®cr SDionb fd^ten ^eü unb flor, unb bo(^

mu^te man wegen bet »ielen lofen ©teine mit großer SSorfic^t reiten, fo bag

i^ erft um 10*® abenbä in fjo^erSWerba anlangte. Slm erften §aufe

würbe ein ÜWann l^erauägeftopft, ba4 ^fetb mit bem naffen ©d^wamm
erfrifc^t unb nac^ ge^n aWinuten Slufent^alt ber SD3cg über ©dreien,

SEBartl^a, ÄönigSwart^o nat^ St. SBeüa, 4 km bieffeitä Saucen
fortgefe^t.

3fn mäßigem S^empo mit fRüdffid^t auf ben ©tute getaugte

i^ um 2‘/2 U^r naefitä na(^ Ät. SBetfa. ®ie ©tute war gang frift^, i(^

l^ötte na^ meinem (Sefü^t nod^ gut jwei©tunben weiterrciten tonnen

unb aud^ muffen, id^ l^atte aber meinen Surfc^en mit ^utter nad^

ßt. SQäelfa borgefc^idt, oerantafet burd^ bie Unpagtic^feit ber ©tute, ein

geinter, ben ic^ au4 oor^in erwäl^ntem ®tunbe fe^r bereue.

3[n ber §erren^uter Kolonie bei Sud fanb i^ fel^t gute Sufnal^me.

®ie ©tute, wetc^e id^ wä^teub ber testen 3 km geführt l^atte, würbe mit

»erfd^tagenem itBaffer öotlftänbig abgewafd^en, mit gtanetltu^ern troden

gerieben unb atäbann gängtic^ mit gtuib eingerieben, namenttic^ ouf bem

fRüden, ben fRieren unb ÜRuStetn, um biefe gefd^meibig ju ermatten.

®ie ©tute geigte nac^ biefer Se^anbtung äuj?erfte§ SBol^tbe^agen,

fie er^iett guerft einen warmen SRe^ttranf unb nad^ Sertauf bon einer l^atben

©tunbe 12 ^funb §afer mit einem bon fiartöbaber ©otg. Die Seine

be^anbette id^ mit naffen wotlenen Sanbagen, gur Sluäfü^tung ber §ufe ber=

wenbete ic^ ftarte, nad^ ber gorm beä §ufeS geft^nittene gitgptatten, wetc^e, in

S33affer geträntt, um bie geffetn gefd^nattt würben.

®ie gteif(^wunbe an ber ©el^nenftreibe würbe auägewafc^en unb mit

:3;oboform!otIobium beflrie^en. Unterbeffen war für mi(^ ber 2;^ee bereitet,

wete^en ic^ in großen SIRaffen gu mir na^m, bagu etwas ^teifc^. Um nie^t

fteif gu werben, tieg i(^ mir bie SeinmuStetn unb ben iRüden mit ^tuib

einreiben, ging bann wieber in ben ©tatt, beobad^tete bie ©tute, gog bie

©tiefel aus unb legte mic^ einige 3*ü o^ne jebo^ gu f^Iafen.

9tac^bem bie ©tute auSgefreffen ^atte, Iie§ id^ fatt tränten unb bra^

na^ einer fRul^epaufe bon brei ©tunben um 5*® oormittagS auf.

fd^lug ben 5B3eg über Jemni^, bann Saufeen tints liegen laffenb

über ©ro^^ipoftwife, SBorbiS na^ 5Reu=©aIga ein, weltfeeS iefe gegen

9 Ufer erreiefete.

Son ÄIein=SBeIta auS füferte idfe fo lange, bis bei ber ©tute bie

Serbauung eingetreten war. ®ie ffiirtung beS Sarlsbaber ©algeS matfete

fi(fe bereits nadfe 20 üRinuten bemertbar. •

®ie ©tute befanb fi^ gang frifefe, trofebem fie inncrfealb 24 ©tunben,

4‘/4 ©tunben fRufeepaufe eingereefenet, 200 km gurüdgelegt featte.
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Unweit ©orbiä waten bte ©tetgungen fo bebeutenb, bafe mein

^Rabfa^tet nic^t folgen fonnte, et benagte bie ©fenba^n unb ttof mii^

in SBeifewaffet wiebet.

3;n 9?eu=©al3a angelangt, wutbe mit gefagt, ba^ bie weiften fetten

ben nä^eten ffieg übet gi(^telf(^cnfe, ält«@eotgSs

walbe geritten feien, ic^ lieg mic^ batauf ein, fanb abet ju meinem gtögten

©(^teden, bag bet SBeg fe^t felfig unb füt eine fd^neßete Sewegung abfolut

ungeeignet wat.

§ätte id^ ootl^et ethmbet, id^ wöte ben 5Beg nit^t getitten, fonbetn

auf bet egauffee geblieben.

fe^te benSBeg übet fRumbutg, fRiebetgtunb nacg fori.

ßwifc^en fRumbutg unb 3midau wat bie ©ttage fe^t auSgefa^ten,

ein ©ommetweg wat nic^t ootl^anbcn, bie ©teigungen unb ©enfungen wutben

et^eblic^, fe|t begann bie ^auptfc^wietigteit, bie ©nt^eilung jwifd^en

Itaben unb ®e^en.

Söetgauf ttaben, betgab gc'^en obet umgele'^tt l^ätte ju »iel 3«l w*

fotbett; aucg wütbe ic^ mit bet oielfac^ empfohlenen immet etwa

6 km JU ttaben, bann futje 3«it 5“ flchetif n'tht weit getommen fein.

iebenfafls nicgt getgan; bei ftatfen ©teigungen habe ich

geftihtt, bei ftatfem ©efäüe bin ich neben bet ©tute hetgettabt, mit bet

techten §anb iu bie SKähne faffenb. 3™ Uebtigen habe ich mich lebigltch

jjon bem ©efühl beftimmen laffen, ob eä ange3eigt wat, ab3ufihen obet

weitet3uttaben.

©pannte fith bet Ülücfen ab unb fdhieppte bie §intethanb, fo fptang

ich hetuntet, ging fut3e 3®**« oft ^itei biä biet ÜRinuten, fag bann auf

unb ttabte weitet. ®iefeS wiebetholte ich, fo oft eS ange3eigt wat.

®ie fHüdfenmuäfeln unb baä fRüdfenmatl wetben bei einem J)auet=

ritt befonbetS in Änfpruch genommen, ©ne recht3 eitige ©itlaftung biefet

SWuäteln unb eine Söefteiung be« fHücfenmatfeä bon bet ftogenben Sewegung

beä JReitetä ift füt bie SeiftungSfähigfeit be« ißfetbeä bon gtoget ®ebeutung.

©enn bie ipintethanb noch fo Iräftig ift, bet fRücfen abet betcit« fo

angegriffen, bag et ben ©chub auä bet ^intethanb nicht meht auf bie

93othanb übetttagen fann, fo ift eben bie SBetbinbung untetbtochen unb

bie SSotwättäbewegung hött auf obet witb bo^ feht h«rabgemiubett. ®aä
^fetb ftiecht bann mühfam auf bet SBothanb weitet unb fchleppt bie §intet=

honb nach-

25on Siiemeä bi« SBeigwaffet, wo ich “W 4” nochmittagS einttof,

wat bet ÜBeg techt gut.

SKein SRabfahtet hatte beteitä einen watmen SDiehltranf füt bie ©tute

unb füt mich 2:hee beteitftcflen laffen. äuf bet ^oft ermattete

eine ®epef^e auä SBetlin übet ben beften Defterteichifcheu fSeforb. (Sine folche

fanb ich i«^och nicht cot, ich hatte aber bereits non einem Oefterreichifchen
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fiamcraben erfahren, bafj bet 9?cforb bc5 Dberlicuteiiimtä ». 2)?itIoä

74 ©tunben betragen foße. ©enaueä njujjte Seiner, Ijatte bi§ ic^t

31t einet ©trecfe tcn 271 km 31 ©tunben 40 SD?inuten gebrandet; mein

%<fcrb mar ganj frif(^. batte nocb etma 300 km 3urü(f3ulegcn; biefed

glaubte icb in 37 ©tunben leiften 31t fönnen, um mit einem Sietorb non

69 ©tunben in 2Öien cin3utreffen.

9tacb einftünbiger 9iaft um 5*“ nacbmittagä bradb i<b auf übet ;3:ungs

iöunglau, 9timburg, melcficä icb flcä^n H Ubr abenbä

crreicbte. ®ie ©tute erhielt einen mannen StJebltranf unb etmaä iörot.

97acb fursem 3tufentbalte rcriicß idb ißimburg unb ritt über Stuf,

97euborf, 91cu=SoIin nad) ßaSlau. 9Son Stuf an mürbe ber SBeg immer

fteiniger unb fcble^ter, i^ muf?te oicl führen unb lam nur langfam öormärtä.

6 rft 2 Uhr nadftä erreichte id) 2leu=SoIin. .^icr hatte ich mir

einen Segmeifer befteüt, mcicher mich ttm 12 Uhr na^tä an ber Ghauffee

ermatten foüte.

:3:ch traf benfelben nicht, mahrfcheinlich infolge meinet 23erfpätimg.

Die 9tähe ber ®tbc berurfachte einen ftarten 9icbel. Gä märe ange3eigt gemcfen,

fcht eine gutterpaufe 3U machen unb mit Dageäanbrud) loeitergureiten.

hatte aber meinen Söurfchen mit §afcr nach Gaälau »orgcfdjicft,

biefet 30g mich an, unb ich beging ben großen gehlst:, mi^ hi^rtiurch

beftimmen 31t laffcn, nach ßaälau meitergureiten.

Der aBeg oon 2{cu=SoIin nad) GaSlau mar fehr auägefahren, 3um
Dh«il fi^ilth aufgefdjottert. :3>'f'-‘'Ige bed henfthenben 97cbcld maren bie ®e=

leife faum 3U fehen, bie ©tute mar fortmährenb im ©tolpern, unb id) mar

gegmungen, ben größten Dh<^ü SDJegeS 3a 3urüct3ulegen.

Gtma 4 km bon Ga^Iau trat bie ©tute in ein tief auSgefahrcncä

(Seleife unb riß fid) bad Iin!e ^intercifen ab. Da§ §erau§3iehen ber 9iägcl,

bad nothbürftige Unterfchlagen beg SReferbecifeng erforberten 10 9)Umitcn,

unb fb langte ich erft um 6 Uhr früh in Gaglan an.

Unmieberbringliche 3cit mar berloren. hatte bon 9teu=SoIin

big Gaglau 311 einer ©tredc bon 19 km nicht meniget atg hier ©tunben
gebraucht, mag bei Dage in 2‘/2 ©tunben leicht 311 iciften gemefen märe.

Um bie bcriorene 3cit ein3uhofen, machte ich in Gaglau ftatt brei nur

3mci ©tunben iRaft unb futterte 10 ißfunb §afer.

Die iöchanblung beg ißferbeg mar biefclbe mie in Stein =3ßelta. Gtmag

ermübet, ärgerlich über mich felbft, marf ich mich aufg ©troh, ließ bie ©tute

burdh einen ißefdjtagfchmicb regelrecht befchtagen, nahm Dhf<^ nnb Gier 3U mir

unb ftubirte bie Sartc.

Die ©tiefet magte ich nicht auggugiehen, meil mir bie güße angefcbmotlcn

maren.

Um 8 Uhr brachen mir auf über ©ottfdjj^cnitau, §abern nad)

DeutfettstBrob.
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IDic ©tiite roat ganj frtfc^; als ic^ mit i^r im löauffc^ritt iiac^ ®eutfct)-

53tob ^etunterfam, fa^ man i^r nic^t an, ba§ i'ie bereits 390 km ,yitücf=

gelegt ^atte.

3luf bem 3)iarttpla^e am iörnnnen traf ie^ ben üKajor n. ®(^mibt=

^auti unb ben Lieutenant n. QJraeüenife; id^ machte 5>ait, erfrifc^tc mein

^ferb mit bem Sc^mamm unb fc^te nacf) jmei SDJinuten Wufent^alt ben ©eg
über §eiIigen*Äreuj, Stecten nac^ Sgfau fort, begleitet bis §eiligen=

Srcuj Dom Lieutenant ü. (Sraeocni^.

Diefer erjäf)Ite mir, bag ber Lieutenant ®r(ff SönigSmart Dom

SönigS4Uaneii:9iegiment unb ber |)auf)tmann o. g-örfter Don ber Luftf(^iffer=

3lbt^eilung, ire(c()c om 3. Dttober um 6 U^r be^w. 6'’® oormittagS gcftartct

loaren, feit einer ©tunbe burt^feicn.

;3:e^t fefintc i(^ meinen fHabfaf^rer f)crbei. ©eit .^abern loar er Dcr=

fe^tDunben, er tonnte auf ben fd)led)tcn ©egen im ©cbirge nicbt folgen unb

batte es Dorgc,5ogen, bie ©ifenbabn jit benuben. (Snblidb gegen 1 Ubr, ettoa

3 km bieffeits ^glait, tarn er mir entgegen. beauftragte ibn, in

iHidtung auf ©tannern fo lange loeiterjufabren, bis er ben .'pauptmann

D. ^örftcr unb ben Lieutenant (^raf ilönigSmart erreidH beibe, loomöglid)

auch fcftjuftellen, loo biefelben bie le^te SRaft gemacht batten.

Um meinen eigenen Ltetorb nicht p oerratben, mäblte ich ben ©eg
um *^te ‘l.^romcnabe. 3lm fenfeitigen SluSgange machte i^ §alt,

oerabreichte meiner ©tute einen loarmen fütebltrant unb erfuhr burch einen

.perrn, baff ber fHetovb bes Lieutenants o. SDiitloS burch ben Oberlieutenont

Wraf ©tarbemberg um einige ©tunbeu gefdjtagen fei, um mie oiel, höbe icb

nicht erfahren, ^ch ermäbne bicS befonberS, weil Dielfach bcbiiuptet worben

ift, id) wäre burd) Depefdjen beS ®eutfcben 3)?ilitärbcDollmächtigten am
©iener .^ofe, beS Dberften unb glügelabfutanten ©r. üWajeftät §errn

D. ‘Deines, über ben üJetorb beS (Srafen ©tarbemberg in Äenntnif?

gefegt unb oeranlapt loorbcn, fdjneller ju reiten, ^ch muff biefc tSebauptung

entfehieben in Slbrebc ftellen. :j^ch b<*t''c überhaupt Weber oon L3erlin noch fsn

©ien eine Depefche erhalten. Den rid)tigen iHetorb beS (Grafen ©tarbcm =

berg, nämlich 71 ©tunben 26 fDJinuten, habe ich erft burch meinen fRabfahrer

in iiomeuburg, 11 km Don glorisborf, erfahren. 6s war auch gleich^

gültig, benn fchneller tonnte id) bod) nicht reiten.

3>iach einer fRaft oon 15 'äRinuten ritt ich uni 1*® nachmittags weiter

über ©tannern, Lang=“i|}irnih, ©chelletau. "liach '-öerlauf einer ©tunbe

berichtete mir ber iRabfabrer, bafi er ben |)auptmann D. g-örfter nicht

fpüren tonne.

ÜRittlerweilc b^>Ue fi<h ci" fulter 3Binb erhoben, bie ©teigungen waren

fehr ftart, ich mußte Diel gehen.

‘fSlöhlid) hötte ich hinter mir, ^S war fchon buntel geworben, .^uffchlag;

es waren ber igauptmann o. görftet unb Lieutenant @raf fiönigsmart.

i«fiwi j. OTil. SBoiifnM. 18«3. 2
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2Bir Ratten imä cjcgenfettig perfolgt, bic beibcn Werten I^nttcn Por :^glau in

einem Ileinen SBirt^ä^aufe .^alt gemacht, unb ipäbrenb biefer

porbeigeritten. Sie ipollten in 'Jiä^rifc^;®ubipi^ 91aft machen, ba fie

in ber 9?a^t pon '3ieu=Ji'olin aufgebrot^en ipaten unb bereife 127 km of)ne

5Raft juriicfgelegt Ratten.

®a ifire ^ferbe frfjon Spuren Pon 3)?übigteit geigten, f^tng iJ; ihnen

Por, fith mir anjnhängen unb mit mir nach SBien burdhjureiten. ÜKit müben

ißferben eine längere iHnhebaufe ju machen, hiflt i<h für ju geioagt.

3e fchle^ter unb müber ba§ ^Mc^b mirb, befto fdnieller mu§ man
reiten, b. h- befto mehr mufs man bie iRuhebaufen abfür^en, bamit ba§ ‘’fjferb

nicht fteif »irb.

Tier 35orfch(ag ipiirbe angenommen unb mir machten junochft bei einem

5iJirth§h'^ufe eine fur^e IHaft, gaben ben ißferbcn etmaö §>eu unb einen marmen

Irant. T)a ict) feit 48 Stunben nur Th^^ f^’* morgens

8 Uhr überhaubt nichts 311 mir genommen haUc, ging ich nt baS .paife, um
ein fRebhuhn, melcheS mir ein .§err iintermegS gereift hatte, mit ben beiben

Herren ju theilen. '^’at ben 97abfahrer, bei ber Stute 31t bleiben,

^löhlid) horte ich braufien huften, id) ftürste hinaus, es mar meine Stute.

T)icfer meiper Schaum guoH ihr aus 2)?aul unb 8Jüftern. „2BaS ift

mit ber Stute gefcheheu?" „2iichtS, fie hat .^u gcfreffen, unb ba fie ®urft

hatte, habe i^ fie nochmals getränft!"

(Ss hcrrfdjte ein falter 5©inb, mar bie 31t blöhliche 31bfühlung fchutb,

ober hatte bie Stute aus 93erfehen 311 toIteS Saffer betommeu? 2Ber ocrmag

eS 3U entfcheiben!

33isher hatte ich bie Stute nicht aus bem Sluge gelaffen, ie^t, mo ich mich

bem 3trtr näherte unb infolge ber Permehrten Slnftrengung bobbdte Sßorficht

geboten mar, mürbe ich meinem 'i|3rin3ibc untreu. Die einsige iRettung

erblicfte ich nn fofortigen Seiterreiten, um bie Stute 3U ermärmen. S^nell

maren SRaul uub 9Jüftern ausgemaf^en, unb fort ging eS.

®o^ ber ^uften lieg nicht nach, idh hatte boS ©efühl, als mollte bic

Stute ftchcn blcibcu. faß ab, ertlärte bem §aubtmaun p. görftcr,

bag ich ben iRitt aufgeben rniiffe, unb bat ihn, meitcr3urciten.

311s ich einige 3rft geführt hatte, hörte ber trambfartige .§uften auf,

bie 31bfonbcrung beS Schaumes Pcrfchmanb, ich beftieg bie Stute, unb nach

l'crlauf Pon Va Stunbe ging fte fo frifch mic Porher.

Der Seg mar fet)r auSgefahren, an ber Seite lagen halb hier, halb ba

fleine Steinhaufen, mcldje im T)un!cl ber iSäumc nicht 31t fehen maren.

6tma 4 km Por ÜRährif^ 33ubmih ftür3 te ®raf SönigSmart über

einen folchcn .'paufen.

T)aS ^ferb hatte fich beibc ifnicc burchgcfchlagcn. ^cf* g^ö ihm mein

Sßcrbanb3eug, unterftühte ihn, fo gut es ging, unb ritt mit bem .^auptmann

p. f^örfter meiter.
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Um 8” obenbä paffirteti mir 2)?ä^rt]c^ iöubmi^ unb langten um
12 ‘® na(^t§ in on. tann mtc^ auf bie ©n^cl^eitcn bcä 9ltttcä

ni(!^t mc^r befinnen, meiß nnr, bo§ baS fortmä^rcnbc auf bie Erbe ©eljen,

au§ ©türjen, unb baä ftarfe ©egen^atten mit bem Sreuj

mir ©c^minbel unb Äreujf^merjen nerurfac^ten.

3in bem ®aft^aufe „3« ben brei Bremen“ mad)ten mir §alt, fjier erfuhr

ich öon Cefterrei^ifcf)en Sameraben, bafj ber Sictorb be§ Dberlieutenantä

©rafen ©tarljemberg 71 ©tuüben betragen foßte. ®ie §erren maren

und in echt famerabfihaftli^er Seife behülflich, mir gaben ben ^ferben einen

marmen fDfehltrant, etmaä S3rot in Kognac getränlt, leerten ein fröhliche^

©lag unb festen nach 9?aft »on 15 ÜJJinuten bergnugten ©inncg ben

Seg über Dblafs nach

34 h^>ßf 3“’^ 3u’^w^(^3“n9 big 80 km
no4 ctma 8 ©tunben Seit. Sliein ^ferb mar frifch unb in fo guter 35er=

foffung, ba§ ich berechtigte Hoffnungen für ben Sonbitiongpreig haben tonnte.

Die Defterrcichif4cn itameraben munberten fi4 über bog gute 91ugfehen

ber ©tute nnb erflärten, bap ich gmifchen 6 unb 7 Uhr morgeng in f^lorig?

borf eintreffen tonne; biefeg mürbe auch oon 3 Kat*n aug nad; g-lorigborf

telcgraphivt.

91lg mir erreichten, fah ich ua4 ber Uhr, eg mar
2** na^tg, eg henfehte ein ftorfer üiebcl, melcher bichter unb bichter mürbe,

berart, ba^ man taum fünf Stritte meit fehen tonnte unb fclbft bie Laterne

oolltommen »erfagte. Die nnjähligen Sagenraften in ©cftalt »on tieinen

35ertiefungen gaben ber ©hauffee ein meßenfbrmigeg ©epräge. ü)tcine ©tute,

bie bigher menig geftolpert mar, üerlor, ba fie nicht fehen tonnte, in ben

IBertiefungen bie Seine, fie machte J^-ehler über mnnber=

bare ©djulter bemahrte fte oor einem ©turj.

3ch hatte mich in 3«aim nodjmalg nach ^cr fiarte oergemiffert, bag

ein Serreiten auggefchloffen fei, menn man immer gerabeaug bie gro^e ©trage

hielt. 3” ^ad;t in jebem Dorfe na4 bem Sege jn fragen, hätte ju

oiel 3cii erforbert.

3ch titt auf ber Unten ©eite ber ©trage, ber iHabfahrcr fuhr redßg

cormärtg oon mir, unb ber .Hauptmann o. g-örfter folgte, ©o erreicl)ten

mir ben Ort ©runb. 9tach ber Sarte geht bie ©trage na4 Sien gerabeaug,

in Sirtlid)teit biegt biefelbe feboch beim ©intritt in bag Dorf rechtg ab unb

geht bann mieber gerabeaug. Sleibt man auf ber Unten ©eite ber ©trage

nnb reitet gerabeaug, fo gelangt man auf bie Ggauffee nad; Sullcrg=

borf, mie eg mir ergangen ift. Äeiner oon ung gatte bemertt, bag eine

©tragengabelung oorhanben mar, ber 9iebel mar fo ftart, bag man bieg niegt

bemerten tonnte.

Da ich 91bftänbe ber Dörfer 311 cinanber mugte unb in ber 9ia4t

ftetg bur4 ^cn 9iabfagrer naeg meinem Suege tontroliren lieg, fo giitte fieg

2*
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ein Sßerfefilcn bcä Scgeä beim näcfiften 'Dorfe beinerfbav matfien müffeii.

!Der uncjlücflid^e looKte e5, baß bie Dörfer auf bem falfc^en

SBege ungefäfir in benfelben ?lbftanben folgten mie auf bem ridjtigeu. ^on

®runb auä mußten wir nad} 3 km ©ö^öngrabern erreicben, eS war aber

SBuIIerdborf. Dann mußte natß 2 km ©uttenbrunn folgen, eä war

©cßallaborf. ^cb weiß genau, baß mir bcr öeg bid ©dballaborf etwad

weit Bortam, unb äußerte bieS au^ 311 bem fRabfabrer. Dad feitwärtd ber

©traße gelegene infolge bed 5Jebeld nicht bemerft.

Da wir aber nad) 2 km Ober^^oIIabrunn erreichen mußten unb wir

aueb in 355irtlicbteit naib 2 km ein Dorf, nämlid) ObersStinfenbrunu

'•Jiapb erdborf fjaffirten, fo war idi beruhigt.

!i8 ei 9ia))perdborf begegnete und ein iDJann, ieß fragte ibn: „Sie weit

ift ed bid ©toeferan?“ „Sldjt ©tunben!" war bie ?lntwort, idf ladde unb

fagte: „Der SRann ift ein 63ed)e, er oerftebt und nicht." ®r wied und mit

ber §anb ben Seg, unb wir trabten weiter. ©0 gelaugten wir über

Sl. ©tettelborf nad) Ober=§ollabrnnn wieber auf bie Jpauvtftraße.

^cb entfinnc mid) genau, baß wir in ein 3iemlid} gebirgiged ©elänbe

tarnen. Grbolung bed 'JJferbed ab, ging eine

würbe einem ftarfen ©cbwinbel erfaßt. OHiicfticbcrwcife war ein

.'paud in ber ^3iäbe, id) ließ mir talted Saffer über ben Äopf gießen unb

eilte fo erfrifd)t im Si'auffdmtt meiner ©tute nach, weldje bereite einen guten

SBorffjrung gewonnen hätte. Der Seg wnrbe länger unb länger. (Snblidi

erfebienen Käufer, ffägte einen SOJann: „.peißt biefed Dorf ©toeferauV"

„'Jleiu, ®r. ®tel 3 enborf.
"

''3hm war ed flar, baß mir und oerritten

batten, ©tatt 19 km noch 39 km 00m ßido; c*? war ein furdttbarer ©cblag.

Die ©iegcd3uoerficbt hatte mich oon 3>'aim aud etwad gleid)gültig gemacht,

unb bie cingetretene förderliche (Srmattung ift tebiglicb biefem ^itfüinbe

3U3ufd)reiben.

3;et3 t oerfdürtc ich feine Slnftrengung mehr. f^b auf bie Uhr, ed

war 5'’“ cormittagd.

Sar ber 9ietorb bed Sieutenantd (iöraf ©tarbemberg 71 ©tunben,

fo mußte id) in 2 ©tunben 39 km 3urücflegeu. Diefed war angefid)td ber

fcblecbten ©traße unb ber Dunfelbeit nießt möglid), 3fit war nicht 31t oer=

lieren, id) oerfebwanb im 9febcl, ben panptmann 0 . görfter 3urücflaffcnb.

Sei ©diloß ©cbönborn oorbeireitenb, fiel mir ein, baß mein Sruber einen

Seg erfunbet batte oon Untersüffallebarn über pöberdborf, pängenbeds

Sreu 3 , bann ein ©tücf guerfelb auf pabenbacb, wo man einen guten Seg
über 9eiberdborf, Siefen nad) Siorneuburg fanb unb 4 km abf^nitt.

Die Uhr 3eigte oormittagd. ^c^ tonnte bie 39 km in 2 ©tunben

30 ÜRinuten 3urücflegen, toenn id) auf ber großen ©traße blieb unb wäre

trob bed Serreitend oon bem Grafen ©tarbemberg nur um 21 aJünuten

gefcblagcn loorben. (gelang ed mir, ben tür3ercn Seg über V'eibcrdborf
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3U treffen, fo mar ber ®ieg nidjt auSgefc^loffen. Sö gab alfo nod^ eine

SRöglid^teit, ju fiegen. ruhigen Ueberlegung »ar feine 3eitr ntugte

ge^nbelt werben, unb fo ritt i^, oertrauenb bein ®liicfe unb in ber §off>

nung, ba§ bie ©onne ben 9febel t^eiten würbe, bei Ober^SOfallebarn bie

große ©traße oerlaffenb auf Un ter^SDfa Heb arn.

®en fRabfa^rer entfanbte icfi nac^ bem um fid^ genau nad^ bem

^eforb beö ®rafen ©tar^emberg 3U ertunbigen unb mir na^ Sorneu^

bürg entgegenjufommen. 3?on Unter^SDianebarn ritt i^ über §öber§^

borf auf §öngenbeä«®reu3, bon ^ier au§ querfelb in -iRi^tung auf

§a^enbaA. ®er iSoben war fe^r weic^, bie ©tute galoppirte, weil fie in

bem tiefen tSoben niefit traben fonnte. ®er 9febel tfieilte fiefi nid^t, iefi ^atte

feinen IRie^tungeipunft, gerietfi ju weit linf§ unb ftieß 3Wifcßen .'pa^enba^

unb©enning auf ben tief eingefe^nittenen ÜRüfitbaefi. ®in ®urdEireiten war

3U gewagt, ringöum bitter 9lebel; niefit wiffenb, wo iefi mi^ befanb, fam

mir 3um Sewußtfein, in welcfie ©efafir iefi miefi begeben fiatte.

^efi fafi ein, baß iefi niefit mefir gewinnen fonnte, c§ fam jefit nur barauf

an, ba§ fefir angeftrengte 'ißferb naefi gloriSborf 3u bringen unb ben 3Weiteu

“plafi 3U retten.

3<fi ritt auf bie ©traße ©enning—©toefer au 3urüef unb erreiefite

mit einem ermatteten ^^ferbe 7 "*® oormittagS ©toeferau, wo iefi fefion

um 7 ‘® oormittagS fein fonnte, wenn iefi auf ber großen ©traße geblieben

wäre. 3^) macfite §alt, gab ber ©tute oerfefilageneä ffiaffer unb ba§ lefite

©tüef SBrot in ßognac getränft, bann löfte i^ fefiweren §er3enä bie ©poren

vom Sottel, fdjnallte fie an unb faß auf. 3>ie ©tute war burd^ bie fux'3e

iRaft fdjon fteif geworben. (Sä fdjien mir unmogliefi, in biefem 3 >*fff*nbe

nodfi 20 km 3urüdf3ulegen. ©^licßli^ braefite iefi fie in (^ang unb trabte

burd) biä Äorneuburg. §ier erfufir iefi burefi meinen fRabfafirer, baß ber

IReforb beä (5irafen ©tarfiemberg niefit 71 ©tunben, fonbem 71 ©tunben

26 ÜRinuten betrug.

;3;efi ftieg ab, um bie ©tute 3U fefionen, fie ßng an 3U fefiwanfcn, fie war

tobmübc; fobalb fie 3um ©tefien unb 3ur iRufie fam, mußte fie Umfallen.

fprang herauf, braute fie in Srab, 3um erften 2Rale, wäfirenb bes

gan3en IRittcä bie ©poren gebrauefienb, um bie ©tute 3ufammen 31: fialten,

unb ritt bie lefiten 11 km baä “Pferb ofine ’^^eitfefie nad)

9fur baä ebele SBlut unb ber 9fcro beä ‘j^ferbeä entfefiieben fiier. (Sin

gemeines 'ißferb würbe feinem ©elbfterfialtungätriebe folgenb ftefien geblieben fein,

es wäre paffio geworben unb feine ÜRaefit ber ßrbe fiätte eä oorwärtä bewegt.

3lber niefit wie ein naffeä ©egel, fonbern mit erfiobenem flopf unb feften

Xritten fam bie braoe ©tute biirdiS 100 m oor bem 3tcle

aufgenommene iBfomentpfiotograpfiie liefert hierfür ben Söeioeis. ®rei
JRinuten nad) “ipaffiren beä legte fidi Jippfpringe erfd)öpft auf

bie ©traße.
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>par gewiß ju »iel gewagt, baß icß bie große ©traße bei Dber'ÜJlafle?

barn oerließ. Sei rußiger Ueberlegung ßätte i^ mir fagen müffen, baß

bie ©onne im ©^jätßerbftc oor neun Ußr nießt bie ffraft ßat, ben 9lebcl

gu tßeilen.

®ie ©tute, wel(ßc meßrere ©tunben auf ber ©traße liegen blieb, würbe

am 9Jacßmittage in ben ©tall gebraeßt. ©ie ftonb in ber 9tacßt auf uub

naßm etwaö iDfoßrrüben unb Jpafer 5U fitß. 3lu^ am näcßften 2age fraß

fie, unb e^ ßotte ben 9lnf(ßcin, baß fie bie Slnftrengungen überfteßen werbe.

?tm äweiten Sage ftellte fi^ gieber ein, bie jugejogenen Sßierärjte

tonftatirten ßungenentgunbung, an weldjer bie treue ©tute troß forgfältigfter

'Pflege einging.

Ser Äeim ju biefer Sungenentäunbung ift gelegt worben in ber leßtcn

9ladßt, als ber .'puften eintrat. Sic oermeßrtc Sluftrengung bureß baä 33cr=

reiten unb ftßlicßli^ baä lange ßiegenbleiben auf ber jugigen ©traße ßaben

gewiß baju beigetragen, boß fieß auS einer ftarten ©rlältung ber Luftwege

eine feßwere Sungeuentgünbung entwicfclte.

Sic ©tute ßatte inncrßalb 73 ©tunben 6 SRinuten, baS SBcrreitcn

eingere^net, wenigftens 597 km juriufgclcgt, ßicroon gwei Srittel beS ffiegeS

auf fcßlecßter ©traße im ®ebirge. ©ie rußte nur aeßt ©tunben unb

erßielt wäßreub biefer gweimal je geßn bis gwölf ißfunb §afer

unb nadß 33ebürfniß meßrmals lauwarmen SDießltranl gur Söerußigung bcS

SOiagenS.

Ser 9Jitt fanb unter fo abfonberlicßen SBegeüerßältniffen ftatt. baß bie

ßeiftung bes ^ferbeS um geßn ^rogent ßößer angufdjlagen ift, als wenn

bicfelbe ©treefe auf gutem 3Begc in ber 6bcnc gurüdgelegt wäre.

SD?cin eigenes ißeßnben wor naeß bem 9titte bureßauS woßl. 3<ß ßatte

mieß ni(ßt bureßgeritten, nur bie Jüße waren etwas angef(ßwollen. Ser

©cßwinbel, welcßcr midß nnterwegS ßier unb ba, namentlicß in ber 9la(ßt

überfallen ßat, ift ßaubtfä^lidj ber ftarten Slnftrengung beS ÄreugeS gugu=

fdjreiben. Sie ©tute war ni(ßt genügenb bur^geritten, ßatte eine gicmlicß

ßarte Bewegung unb war befonberS in ber 9ladßt, wo fie cermeßrte ©eßluft

geigte, feßwer gufammcngußalten.

^tß trabte burißweg leießt bis ÜJfäßrifd) Subwiß glci^maßig wc(ßfclnb

rcd)tS unb linfs. SSon ßier an oerfagte ber linte .^interfuß infolge ber

mangelßaften Sureßbilbung ber ©tute, unb idj war gegwungen, ben iKeft beS

ffieges faft ausftßließlid) ben retßten Jpinterfuß gum SßorwärtSftßiebeu in 3liu

fßrudß gu neßmen.

'^(us einem ilamßfc tarnt nur ßiner als ©ieger ßerborgeßen. ^e

ßeißer ber tampf, befto größer bie §o(ßa^tung oor bem ©ieger, bem ®rafen

©tarßemberg.

6s ift naturgemäß, baß ein fo großartiges Unterneßmen, wie ber Siftang*

ritt ^Berlin—2Bien, g-einbe unb Slcrneiner ßnbet.
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6in fportü(^e§ Sretgntg [oüteber 9?itt nic^t fein, aber ein mUitiirifd^eä

erflen 9iangeö, unb ba§ ift er geiDefeii.

®iölang batte man über bie Öeiftnngöfäbigteit con “ißferb iinb iReiter

ganj anbere 3tnficbtcn; man abute nt^t, meid) erftaunlitbeä Srgebnife baä

barmonifdbe 3w)^>nntenmirfen rcn DJeitcr unb ißferb, bie ©parung unb bcxb

Dößige Sluänubung ber fitäfte fcbaffen mürbe.

®ie SBaffe be§ Äaimüeriften ift in erfter ?inie baä 'ißferb.

6in ©olbat, ber ficb über bie SeiftungiSfäbiglcit feiner SBaffe nidbt Har

ift, mirb fie nie üoü ousnuben.

ÜDie Prüfung beä ^ferbcä im Xiauerritt mar ein militärifdbed ®ebürfni§.

Söar bie ‘^Jrüfung ernft gemeint, fo mu^te man baä Sleufeerfte verlangen.

SSerlufte maren in biefem gatte nidbt ju oermeiben.

35er ÜDiftansritt t)at gejeigt, ma§ 2)?ann unb ißferb unter 3tufbietung

atter firäfte gu leiften im ©tanbe finb unb morüber binauä man ohne

©efabr ni^t geben fann.

35?enn bie non fämmtlid)en §erren geforberten Berichte oerarbeitet fmb,

mirb e§ fub geigen, inmiemeit bie gemachten ©rfabrungen militärifcb ber=

mertbbar finb.

®er ©olbat fott feine SlBaffe in brauchbarem ^uftanbe erhalten; baä ift

feine nornebmiicbfte ‘ijJfticbt, er barf fich aber auch nicht fcheuen, fte rücffi^tätod

eingufeben, menn bie 35erbältniffe ed forbern.

35er Dffigier auf 'Patrouille reitet fd)onenb mie ber 35iftangreiter, fo-

lange er mit bem geinbc nicht in Scrübrung ift, er mcif? ja nid)t, mie meit

ihn ber 2Bcg führt unb mciche ?eiftung er noch Jtt beftehen hat. Iritt er

aber in SBerührung mit bem gcinbc, bann bavf er fich ni^t fdteuen gur

(rrreichung feine« ff*” Pfc^b rücffichtälo« eingufeben; ber Perluft be«=

felben gereift itim in biefem gatte nid)t gur Schanbe.

Sie fich bie Perhättniffe in einem 3t>futtft«triege gcftattcn merben, melche

3lnforberungen an bie Äaoallerie unb namentlich an eingelne Cffi,giere hetan=

treten, tagt fich ni^t berechnen.

Pon unfchäbbarem PJerthc aber ift e§ nunmehr, gu miffen, baß Pferbc

brei Jage unb brei 5Rächte ohne fonberlichc tRuhc, unb ohne oiel gutter gu

ficb gu nehmen, untermeg« bleiben tonnen.

35ie grüd)te be« 'JiftangritteS mirb crft bie P>irtüd)teit, ber itrieg.

geitigen, bann mirb man fet)en, ob ber Stuben ben gebradtten

entfpricht.

^d) glaube, baß ba§ Scibftoertrauen jebe« tHeiter« angefidgt« biefer

fieiftungen bebeutenb geftiegen ift. geber mirb fidi unb feinem Pferbe im

©rnftfatte meit größere Öeiftungen gumuthen, at« fie bie öefdtidite bi«t)er

aufgumeifen hat. 35ic 'Jlnforbcrungen in Pegug auf 3tufttärnng unb

Perfotgung merben gang anbere fein, al« man fie uadi ben bi«herigcii

ünrfahrungen für möglich gehalten hat.
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SElJenn auc^ burd^ bie 3Jtt ber '^ropofition bie G^ancen jum Stege nic^t

für ^eben gleich traten, fo trirb boc^, getabe ircil unter oerf^iebenen ®ebtn=

gungen geritten iDorben ift, bie nerglei^enbe 3ufcimmenfteltung ber ?eiftungen

um fo intereffanter unb letjrreidjer fein.

Gä finb mcfjrerc getreu ofme fPferbepfleger geritten, ein großer Stfjeil

:^at nit^t erfunbet. Diefc Ijaben ben fRitt entft^ieben militärift^ burc^gefül^rt.

Gä mirb fc^r intereffant fein, au§ ben ®eric^ten ju erfel^en, toic fi^ bie

l^eiftungcn biefer §>erren 31t benen ftcüen, loeld^c bie meitge^enbftcn 3Sor=

bereitungen getroffen l^abcn.

Stbgefe^en non bem aügemcinen mifitärifdten ‘Stufen bürftc ber ©iftang^

ritt gan,3 befonber^s für jeben einjelnen tHeiter in motaIifd)er tSejierjiing non

unfdjä^barem 3S?crtf)e getnefen fein. ®ie törperli^en 3tnftrengungen ber

g-riebenSjeit finb namcntlidt für ben berittenen Dffijier geinöt)nlic^ nit^t

berart, bag e§ einer befonberen Söiticnätraft bebatf, um feine ‘•fjflicüt noU unb

ganj 311 t^un.

SIBcnigen nur ift eä nergönnt, bie befte Si^ule in biefer 5öe3ielfung, nämlii^

bie beä SteepIe=G^afe:fReitensi, burc^3umat^en. 3Me raeiften fRennen loerben

burt^ ben aSBitlen geinonncn.

ÜDet ®iftaii3ritt aber bot i^e^em (Gelegenheit, feinen SBillen 3U üben,

^^aft ^eber hoi mit ffl-riftioncn alter 3trt 3U fämpfen gehabt, unb ÜRaiuher,

ber mit einem f^ledtteren fRetorb angetommen ift, hot niettcicht größere Stn=

ftrengungen ,3U erbitlben gehabt unb ift non nicht geringerer Gnctgie unb

SBittenStraft befeelt getnefen als bie Sieget.

SDJögc baS iöeifpiel, ineldje» unä non .'pödjfter Seite gegeben ift, 5Rad)s

ahmung ineden.

Gin fefter iBille ift bie (Grunbbebingung für einen guten Solbateu.

®ct Sille nermag SllleS. ;^m Sotten ftählt T'ch ^^^oft unb ®eift, unb

nur mer fich fclbft nerläjit, ift nertaffen.
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6in Sortrag, gehalten in ber HKititÜrifd^en ÖcJeUId^aft ju ©crlin am 26. Cftobct 1892

Don

l?0car U. Xcffoiu-Boißedt,
eserft a. $.

• SRlt einer lleberfi(t|t!f arte.

9!o(^bni(f verboten. — Ueberye^ungsrec^t oorbeljaltcn. ®. Sieb.

®ic SBcrfoIgiing üon ^ena nad) 'i^rcnälau gehört einer ber benfiüiirbigften,

U’enngleid) aud) trciurigften ‘iJertoben ber ‘freugifdien @cfdnd}tc cm; biefelbe

ift aber in ^o^em (Srabe le^rreid) für ben SKilitär, infofern alö bnrd) bie

(Energie bed Sieger^ faft bic gefammte xHrmec be§ @egner§ in Wefangen^

fdinft geriet^.

ii<ei ber mir gcftccftcn 3'*^ ift möglid), eine ®arftcl(nng in

groficn ßügen ju geben, ^d) ircrbe jebcc^ bie '^Junfte ^ernorbeben, melcbe

fi(b infolge ber g-oucartfdjen 35eröffentli(bungen and ben ^ranjofifeben ÄriegeS=

arebioen roefentlid) anberö gegen bie bidbcriflc XJarfteüung geftaltet b^iben.

9iäbcr ein.yigeben beabfiebtige id; nur auf bie Xbätigfeit ber JV^^anjofifcben

ftaoaHerie im einmal, loeil bie fHeiterei ooriiigdiueife bie Üi'affe

ber 23crfolgung ift, uub bann, loeil bicr ber intereffantc Umftaub oorliegt,

ban bic erbeblicbeu g-ortfd)ritte, loelcbc oon ber Siapoleonifcben Saoallerie auf

bem operatioen ©ebietc, aifo in Setreff ber Sluftlärung oor ber jrent ber

ytrmee, gemacht luorbeu finb, in ben nädiften ^ab'^äf^'iten fo gut loic oer=

loren gingen. Dad Serbatten nuferer fReiterei im ^'^b« 1866 muf; bem=

gegetiüber gerabeju ald ein flHicf febritt bejeidmet lucrben. T)iefer febr

auffällige Umftanb erflärt fid> 311m 3;bcil baraud, baff bie iteuutuijf ber

(rin3elbciten oor ben genannten Scröffeutli^uugen eine nur liitfeubaftc loar.

‘Demenifpreebenb ift manebed früber audgefprod)euc Urtbeü über bic fDfuratfeben

Dioifioneu 311 beriebtigeu, uub menu 3. S. oon biefer Stelle oor gtoci ^fb^n
bic Ceiftungeu berfelbcn für ben beute 311 bebanbeluben '?tbfd5uitt „beioun^

bcrungdioiirbig" gcuaniit finb,*) fo loirb biefed Vob nad) ber folgcnbcu

2)arftclluug boeb mand^erlci (rinfd)ränfungcn erfabren.

*) Diititär.SUocbenMatt. 18tK). 10. «eibeft. gelte 413.
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Um nun einen SDJaßftab für bic jT^ttgleit ber g’^anjöfifdjcn ÄaDaßerie

ju gewinnen, fei ed geftattet, einen futjen iRüdblict auf bie ber unfrigen in

ben beiben Ickten Kriegen ju werfen.

1B66 folgten auf bem syormarfc^e nac^ SÖniggrä^ 41 @§tabronä,

30 (SJcft^ü^e (6150 ^ferbe) be§ ÄaDaI(eric=Sorfj3 hinter ber ?lrmee beä

‘prinjen g-riebric^ Sari. 33affeI6c war ber gall mit ber 24 ßäfabronä,

12 ©efc^üfje (3600 ^ferbe) ftarten SaoaIIerie=®ioifion §artmann ber tron=

prinjtic^en 9trmec. 'Um 1. guli würbe unfererfeitS angenommen, bag fiefi

ber ©egner über bie Glbe ge,^ogen ^abe, wä^renb er in ©irfli^fcit no(^

bieffeit‘3 berfelben ftanb unb jwar am 33Jittag beä 1. nur 3 bi'3 11 km oon

ben SBorpoften ber I. unb ber 6lb4lrmce entfernt. ®ie Defterreitf)ifc^e 2iorb=

SIrmec l^atte in ber 2iac^t jum 1. ;guli ifjren 9lbmarf(^ unbemerlt angetreten,

ber i'erbleib berfelben würbe bei unferem 95orgeben am folgenben SKorgen

nicht feftgefteüt, obgleich por ber gront ber ein,feinen ®ioifionen 3 bi5

4 gäfabronä, in Summe nid)t weniger alü 15Vc Schwabronen, ungerechnet

bie ben Sloantgarben sugetheilte Sapoßerie, ertnnbeten. 9Jirgenb'5 würben bie

feinblichen 93orpoften burchbrochen unb in Erfahrung gebrad)t, wo bie äSaffen

beö ©egnerd ftanben. J)ied »oiirbe erft am 2. :guU bur^ bie fchneibigen

iKitte be!9 ßSajorä P. Unger unb ber Öieutenantd P. §eifter unb P. ®iUow

feftgefteüt.

9cach ber Schlacht pon Sbniggräh würben bie beiben großen Sapoßerie^

förper jwar in bie porberfte 8inie genommen, ihre Ihätigfeit blieb febod)

weit hinter bem jurücf, waö wir Pon berfelben im nachften Stiege erwarten.

Die Sapaßerie=Dioifion ^artmann lagerte am 5. ;guli noch unmittelbar

an bem Pon ber .gnfanterie befchten ^arbubih. 9Im pierten Dage nach ber

Sdßacht ftanb biefelbe in (Seretwih, nur 8 km por bem V. Slrmceforpä.

Durch ein am SIbenbe nod) 25 km weiter Porgetriebened Detachement würbe

,yim erften 2)?ale gühlung mit ben Solonnen be§ g-einbed bei 3'oittau

genommen. Die beiben Dage porher hatten nur Porübergehenbe Berührungen

mit ticinen feinblichen Sapaßcrie-9lbtheilungen ftattgefunben. Seiber würbe

bie bei 3>nittau gewonnene gühlung am folgenben Dage infolge einer pcr=

diibcrten 2ftarfchrichtung ber II. 9lrmee wicber aufgegeben.

Die Seiftungen bed SapaßericjSorpä blieben hinter ben eben genannten

nod) 3urücf. Die ßlbe würbe erft am 6. überfebritten unb bie gül)Iung mit

ber Oefterreid)ifd)cn Sapaßeric beä 'f.trin 3en Pon .öolftein erft am fünften

Dage nach Schlacht gewonnen.

gm gahrc 1870 befanben fid) auf bem Bormarfdie nad) 3Keh nur bie

Saoalleric^DiPifiou beä '^^riu.^cu griebrid) Sari Por ber gront; bie ber

I. 9lrmcc folgte ,)uerft hinter ber gront unb ging bann auf ben rechten

glügcl. Slehnlid) war bad '^erhalten ber 4. Sapaßcric-Dioifion bei ber

III. 9lrmee bid 3ur Schlad)t Pon JL'örth. 2lach berfelben würbe bie gühlung
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mit bcm ftic^enbcn ^inbe am Stbenb beä 7. bei gemonnen,

aber fofort burc^ eine rücfgängige ®eroegung bauernb aufgegeben.

’Slai) ben fiegteic^en dampfen um 3}?e^ auf bem 33ormatf(^e nai^ “ßaris,

auf melc^em auf »eite ©tredfen fein geinb me^r üot^anben war, jeigen bic

©fijjen bom 24. unb 25. Stuguft beä ©eneratftabäwerteä bie Sabaüerie=

Dioifionen nur bi§ ju einem lagemarfc^e »or ber Ji^ont ber 91rmee. Ältein

üon ber 4. fiaüaüerie=2)ioifion waren gwei ©^wabronen be§ iR^einifc^en

®ragoner=9tcgimentö unter SWaior b. Älocfe weit borauä, am 24. würbe

baä l*ager bon (S^äionä (55 km bor bem Giroö ber ®ibifion), am 25. bie

ÖJegenb nafie bon iHeimä erreicht. ®ie bon ber Ie(jteren 'JtuffteUung juriief»

gefanbten üRelbungen tarnen nicht früh ü^o^c .^aufjtquartier

nach Söar le ®uc, um auf ben am Slbcnb be4 25. gefaxten ©ntfchlujä jum

fRechteSabmarfeh ber Strmee nach ©eban bon 6inf(u^ fein ju tonnen. ®er

f^werwiegenbe Gntfchlup würbe bietmehr auf Oirunb bon anberen 97ach=

richten, befonberS infolge jweier über Conbon auä '^Jariä eingegangeneit

Jelegromme,*) gefaßt. J)er Stbmarf^ felbft foltte jwar erft ftattfinben,

wenn bie weit in ber neuen ^Richtung oorgefchobene iReiterei bie Bewegung be^

Jeinbeä auf üRe(j beftätigte. ®o biefe fDielbungen ber Kaballerie aber erft

gegen Stbenb ju erwarten waren, fo entfehieb fid) ber Äronprinj Stlbert oon

©achfen bereite am 26. morgend, ben äbmorfch mit ber 2tiaaä=2trmce am
jutreten. ÜDie fReiterei tonnte baher nur nod) bie iRichtigteit biefer 2Raß=

reget beftätigen.

^ch wenbe mich nunmehr ju meinem eigentlichen Jh™^-
®er ?tudgang ber ©chtachten bom 14. Dttober 1806 ift ben .§crren

betannt. ®ei :Q;ena würbe bie Strmee bed Jütftcn .^ohentohe bereitd auf bem

©chlachtfelbe nahe,5u jertrümmert. 3n audeinanbergehenben ^Richtungen ge=

langten bie fRefte bid jum anberen SRorgen nach Suttelftebt, ©ömmerba,

6rfurt unb barüber hitiaud, alfo etwa einen halben bid gongen Jagemarfd)

bon ber ;jlm entfernt, bid ju welcher ber ©ieger gefolgt war. (©iehe

©fis,^e.) Ser Jürft fel&ft war bie ilta^t faft ohne Jruppen umhergeirrt,

äm 25ormittage bed 15. gelangte er nach ©onberdhaufen. ©ein C3cneralftabd=

chef, Oberft b. SRaffenbach, hatte fich bon ihm bereitd bei ÜSeimar getrennt.

Sie §auptarmee, welche bei Üluerftäbt gefochten hatte, gerieth in bev

iRacht jum 15. in einen gleidien @rab ber ^luflöfung, obgleich bon ben fünf

Sibifionen nur brei in ben ilampf eingefe^t worben waren. 3tld ber Äönig

am iRacf)mittage bed 14. ben iRücfmarfch nad} 3i?eimar anorbnetc, waren ihm

bie (Sreigniffe bei ^ena gnnjlich nnbetannt. Gr wollte beibe Strmeen bei

'Äcimar bereinigen unb ed auf einen nenen Slampf antommen taffen. 2Ran

fehle fich ^aher auf ber über Jlpolba nach Si^cimar führenben grof3cn ©traßc

in SRarfch. Saum hatte man bie 6^' erfterem Orte übcrfchrittcn, ald

*) ©«neralftabäroert It. 977 u. 981.
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man auf beii ^-etnb ftic^. (Sö mürbe Äc^rt gemarfjt unb nun baä ®**f

5lebcnmcgeu ,yi erreichen cer)ud)t. ®a auc^ ®eimar »cm befe^t ge-

funbcn mürbe, entfd)Ioß fief) ber Söutg, nac^ bem uid^t meniger als 6 SJfeiJen

non Stuerftäbt entfernten Erfurt ju marfebiren. "älS man bann enblitb burtfi

Dffijiere ber §cbcnlcbefcben Strmee bte 9JteberIage pon :^ena erfuhr, mürbe

bic 5D?arf(bricbtung jum nierten ü)ZaIe geänbert, bie 3trmee follte fidb bei

©ömmerba fammcin, um ben bicr über 9torbI)aufen bte fd)übenben SBältc

pon SDfagbeburg 31t errettben. Sin 33Iitf auf bie Äarte genügt, um ju cr=

fennen, bag ber SDiarfdb über 3torbbaufen nicht nur ein erbeblicber Ummeg

mar, fonbern bureb ben 31t bamaliger feb^ nnmirtblid)en unb unmegfamen

§ar3 führte. I)ie mieberbolt abgeänberten ißefeble b“ttEn bie in ber 9tacbt

auf fcblecbten Sffiegen auSeinanbergetommenen Solonnen 3um IbeÜ nitbt

rei^t, unb fo fanb ber fDforgen beS 15. bie .^auptannee ebenfalls 3iemlicb

anfgelöft an benfelben Orten mie bie krümmer bes .^obenlobcfcben §eereS.

Oer ftönig fclbft mar nach ©ömmerba gelangt. Oer (£bef beS ©eneraU

ftabeS, Oberft P. ©djambprft, batte ihm infolge feiner 25ermunbung nicht 311

folgen permeebt. ;3;m 2anfe beS OageS fammelten ficb bei ©ömmerba gegen

10 000 iKann, über meldbe @raf Saltreutb bas Äommanbo übernahm. Oer

fionig, ipelcber an 9?apoIeon 2?orfd}läge für ben 3lbfcblug eines SLViffenftiU»

ftanbes batte ergeben laffen unb 3nr 2?ermeibung pon ©törungen biefer iyet=

banblungcn befohlen batte, bag bie eigenen Oruppen beim 3wf“tnntcntreffcn

mit bem jeiabe nicht angreifen feilten, begab ficb i” 5Jacbt na^ ©onberS*

baufen. 25on hier fegte er bie iüeife nach SDJagbeburg fort, bas Slommanbo

ber Slrmee in ben .^dnben Pon .^obenlobe unb Salfreutb 3urücflaffenb, eine

3meitbeilung, melcbe für ben meiteren fRücf3ug nid)t ohne 9}acbtbeil blieb.

Sffienben mir uns fegt auf bic anbere ©eite.

5tapolcon gatte bic ©ctilad)t Pon 3®”^ geleitet. Sei ßapellenborf,

in ber iDfitle smifdjen ^cm nnb SBcimar, mar bie Gntfebeibung gefallen.

Oer fiaifer loar ber Ucber3cngung, bie gefammte ißrengifcb'Sädtfifdjc ?lrmee

pöllig gefcglagcn 311 haben. SSon ber glcicb3citigcn ©cbladit bei ^luerftäbt

batte er feine Senntnifj. Oie üJfclbnng über bicfclbc erhielt er erft am 33or=

mittag beS 15. Oftober. iöiS babin unigte er nur, bag Oaoont allerbingS auf

feinblidje Mräftc geftogen fei, bic ign am rcd)t3citigcn Gintreffen auf bem Jenaer

©cblaAtfelbc perhinbert batten. 33on bem Umfange beS StampfeS getOe ber

Äaifcr jeboeg feine 3lgnung. 35ei Gapcllcnborf befahl er bic meitcre SBcr=

folgung. 3lnf bem reegten 3-lügcl follte ©onlt auf Ulrid)Sgalben, einen Ort

smifegen Sßeimar unb 3lpolba an ber gelegen, porgegen. 3luf bem linfen

Jlügcl follte a)fnrat mit ber iReferpcrciterci nnb 'JJei) mit feinem SlorpS auf

Söciinar folgen. 3?eim Giubnid) ber Onnfelgeit nnirbc ber ^l'H'^lhffg'ütt an

beiben genannten 'pnnften crrci^t. 'Dfurat fd}ob nod? eine ilaPalleric-Oipifion

5 km auf ber ©trage nad) Grfurt Por.
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aZapoIeon ^otte ftc^ Don Gapellenborf nac^ ^ena äuriicfbcgeben, »i’o er

boö eingerichtete .'Hauptquartier »orfanb. 3tm folgenben Jage finben wir ihn

bereits um 3 Uht morgens am ®(hreibti)che, um bie weitere 23erfolgung an=

porbnen. ;Qm 3tügemeinen glaubte ber Äai|er, baß fein ®egner, bem er«

haltenen Stoße fotgenb, bei 2Ragbeburg oerfuchcn würbe, bie icßüßenbc (SIbe

ju erreichen. 6r h'clt eS jeboch für nothwcnbig, bcmfelben für alle ^älle bie

bireften Straßen nach ®erliit ju oerlegen. 3“ biefem foUte ®aoout

wieber nach 5laumburg gehen unb Sernabottc oon 3Ipolba aus in ber ÜJichtung

oon Cuerßirt oorgehen. weiteren iöefehle lag if)m oon ben am Sage

oorher bis an bie gelangten i'crfolgungStruppen nur eine 2)ielbung

aWuratS oor, welche au ber bejüglichen Stelle folgenbermaßen lautete: „^ch

laffe bie Straßen oon Erfurt unb ®uttelftebt bewachen, auf bencii fich ber

2fcinb jurüefgejogen hat. 3)Jorgen werbe i^ in aller Jrüh'' meine iiaoallerie

fammeln unb ben ©egner energif^ oerfolgen, ^c^ wünfehe nur ju wiffen,

auf welcher Straße, ba er mehrere eingefcßlagen hat." ®er lej^te

Sah bürfte faft genügen, um ju jeigen, baß üfhirat ber 3lufgabc eines Rührers

größerer iHeitermaffen nicht gewachfen toar. 'Sie weitere Sarftelluug wirb

bieS weiter erhärten, boch fei hier noch baS Urtheil 3tapoleonS über feinen

Schwager angeführt. Saffelbe ift .jwar ben oon ihm in St. iHe^ena gemachten

'äeußerungen (Biographie des Contemporains par Napoldon. Paris 1824)

entnommen, welche im 3lllgemeinen nur mit großer 3>orficht ju bemihen finb;

nachftehenbe iöemerfungen fcheineu mir aber boch treffenb: „29eun ich 3Kurat

ben löefehl ertheilte, 4000 bis 5000 9)?ann anjugreifen, fo loar bieS im

Stugcnblicf auSgeführt; überließ ich ih« aber fief) felbft, fo war er ein Schwach'

topf (imbecile) ohne Urtheil . . . Sein ungeftümer ÜJfuth führte ihn mitten

in bie (Gefahr. Heber feinem .'paupte erhob fiel) ein Sharm golbener g-ebern.

Er war baher leicht an feinem Stnjnge gn erfennen, unb eS war ein reines

SEßunber, wenn er ber ©cfahr immer enttarn . . . ^m rm wahrer

43alabin, etwas Son GuifOte, im 31rbeitSfabinet oergagt, unbeftimmt unb

ohne Urtheil."

Ser in Erwiberung bes üJJuratfchcn Schreibens ertheilte 'iöefehl enthielt

folgenbe Stelle: „'üJaS bie oom jeinbe geiwmmene iHid)tung anbetrifft, fo

beutet Silles barauf f)in, baß fie auf Erfurt (!) geht, benn wenn er nad)

'JDtagbeburg will, fo ift bieS feine Straße“ — wir ftoßen hier auf einen

jener geographifdjen Sehniger, wie fie fich feiten in frangöfifchen SBe^

fehlen finben —
;
„jeboch allein ^h^e .taoallerie ift im Staube, barüber

genaue Sla^ri^t gu bringen. Sie müffen fich baher fo halb als möglid)

auf Erfurt (!) in SOtarfch fehen, einen Sheü jeboch auf Söuttelftebt birigiren.

Ser Äaifer benft, baß ber JVeinb oon Erfurt bie Straße na^ Söeißenfee ge^

nommen hat."

Ser aWarfdiatl SJen erhielt gleidjgeitig ben iöefeht, ÜJlurat als Unter'

ftühung gu folgen. /
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©oult, einer ber einfic^tigften unb energifc^ften ÜRorfd^äüe, fe^tc nai^

eigenem Grmeffen bie am Soge äunor begonnene Verfolgung am 15. morgens

auf Vnttelftebt fort.

6^e mir 9>?urat bei ber StuSfüfirung feiner Aufgabe begleiten, fe^en mir

erft, mie bie U;m unterfteüte „Äaoatteriereferoe“ jufammengefe^t mar. ®ie-

felbe beftanb ans brei leidjten iRegimentern, .^ufaren unb G^affeuren, melc^e

man eigentlidf allein für ben 3tuftlärnngsbienft für befähigt era^tete.

'JRnrot ging in biefer Sluffaffnng fo meit, ba^ er jmei 3!age fpäter, am
17. Cltober, fic^ fogar baS eine G^affeur=9tegiment Eltens erbat, um bie plante

beffer aufflären ju fonnen. ®ie ®ragoner unb fiüraffiere, aus benen bie

außerbem jur Saoalleriereferoe gehörigen fetßs ®ioifionen beftanben, l^ielt

man für biefen ®ienft für ganj ungeeignet. Grft im ?aufe beS gelbgugeS

jmang bie 9totß, Dragoner in biefer 3Beife ju bermenben. !I)ie jmei fd)meren

Dioifionen folgten jeboeß ftets am meiteften rücfmärts unb bilbeten bie eigent»

ließe ®d)lad)tenreiterei. Von ben oier !Dragoner=®ioifionen mar am 15. eine

(@roud)b) nod) nießt auf bem ÄriegSf^außlaße eingetroffen, fo baß ÜRurat

bei VJeimar in (Summe nur fünf dDioifionen bereinigte, übrigens ein

melier mäßrenb beS ganjen gfelbgugeS faft bereingelt bafteßt. ®er Dtegel

nad} maren meßrere (Dibifionen 311 anberen 3lrnieetßeilcn abtommanbirt. ®ie

fünf ÜDibifionen 3äßlten 3ufammen 12450 Säbel, alfo faft fo biel mie hier

unferer ßeutigen ÜDibifionen bet einer Stärfe bon 135 per Stßmabron

(12960 Säbel). ®ie ben ®ibifionen beigegebene Slrtillcrie mar erßebliiß

fcßmäd)er als ßentsutage, fie beftanb per ®ibifion nur auS brei ®efd)üßen,

alfo in Summe fünf3eßn.

®ie gefammte Äaoalleric einftßließlicß ber ferneren feßeint mit Karabinern

bemaffnet gemefen 311 fein.

9tacß ber bon 3Jturat gemadjten 91nfrage ßätte man ermnrten follen,

baß er menigftenS bie 3lntmort mürbe abgemartet ßaben. Dies mar jebodß

nidjt ber galt, er ßatte fitß mit ber gefammten Kaballeric in SRarftß auf

Grfurt gefeßt unb entfanbte erft bon ßier eine Dragoner ^Dibifion ber

in3mifcßen erßaltenen VJeifung gemäß naeß Vuttelftebt, mo fie unter ben

bauernben Vefeßl bon Soult trat. 31ußerbem mürbe eine Dibifion (Klein)

auf SBeißenfec borgefeßidt, mo biefelbe um SRitternadjt im Dvüctcn beS bei

Sömmerba fteßenben Kaltreutß eintraf, oßnc baß jeboeß 3unäcßft Giner bie

(.iiegenmart bes 9lnberen aßnte. ^m Uebrigen ßielt 2Rurat feine {Reiterei

bftlicß bon Grfurt 3iemticß gufammen, fo baß eS 3toar mit ber auf ber

anberen Seite ber jeftung eingetroffenen Dibifion bes ^ergogs bon Seimar

3U Vliintcleien tarn, bie 9lnmefenßeit berfelben unb ißr 9lbmarfcß auf 9angen=

fal3a aber nitßt ertannt unirbe. {Ratß ben ißm 3ngegangenen ®crüd)ten ber=

mutßete er biefelbe bielmeßr am 16. im SOtarfcß über Gifenad} natß i'angen=

fal3a; ißm mar jebenfallS betannt, baß ber ^ergog am 14. nießt mitgefoeßten

batte unb fieß auf bem {Rürfmarfdtc bon einer jenfeitS beS Dßüringer VJalbeS
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geführten Unternehmung befanb. SRurat h^ttc nun ba§ gro^e ©lädt, ba^

fich ihm in ber 5Kacht jum 16. niijt oßein bie aßerbingä nur mangelhaft

befeftigte (Stabt Grfurt ergab, fonbem au(^ ber gegen eine förmliche 93es

lagerung eingerichtete ^eteräberg. 2lm 16. fe^te ber fran3 öfifche IHciterführer

bie Verfolgung nach Sangenfalja fort, einmal, weil er hoffi^i hic^^^urch ben

.^erjog oon Söeimar abjufchneiben, unb meil fich ferner ber König oon Vteußc»

aßen ©erlichten
,5Ufolge mit einem großen Sheile ber Slrmee bafelbft befinben

foßte. feer ©laube hierati feei feen in ©rfurt anioefenben

preußifchen ©eneralen biä jum 91achmittage beä 15. geherrf^t, bi§ ihnen ber

Vefehl beä Könige 3uging, fofort nach ©ömmerba auf3ubrechen. ^n hohem

©robe auffaßenb ift ber fpäte 3tufbruch ber 9Wuratf^en 9?citer. @rft um
1 Uhr nachmittags beS 16. oerlaffen fie Erfurt unb gelangen nicht oor Ein=

bruch ber ®untelhcit nach 8angenfal3a, ohne f^ühlung mit bem in3ioifchen nach

SWuhlhaufen abmarfchirten §er3oge gewonnen 3U hoben. ®ic ©fi33e 3eigt

bie beiberfeitigen Stanbfjunlte am 16. abenbä.

Sröger ber Verfolgung an biefem Sage war (Soult, weither infolge

einer 9ta^ri^t oon fjteu^ifchen Sruhhenanfammlungcu bei (Sömmerba früh

bahin aufbrach, ©raf Kaltreuth war feboch abmarfchirt; ©oull folgte ihm

ungefäumt, obgleich er in VJeißenfee burch ben ©eneral Klein oon ben

VJaffenftißftanbS-Verhanblungen hörte, welche Veranlaffung gegeben hotten, baß

eS 3Wifchcn ihm unb ben V^eußen nicht gum Kampfe gefommen war. Vei

©reußen ftieß ber fran3 öfi)che ü)?arfchaß bann auf bie ruhenbe Kolonne oon

Kaltreuth unb 3Wang fie 3u einem 9tachtmarfch nach ©onbershoufen. Sie

übrigen für biefen Sag in ber ©ti33e cinge3eichncten Jlbtheilungen ber Ver=

bünbeten hotten einen erhcblidjen Vorfprung gewonnen, was cinerfeits einen

erneuten Veweis für bie 3)tarfchleiftungen gefchlagencr Sruppen liefert, anbcrer=

feitS 3cigt, baß bie fransöfifche Verfolgung bur^ bie gehlor 9)iuratS nur

geringe DJefultate gehabt hotte, wenn bie bei Sömmerba gefammelten Sruppen

im Saufe bcS 15. Dttober weitermarfchirt wären.

?lm 17. fehte Soult bie Verfolgung fort unb oeranlaßte Kaltreuth

burch erneuten Eingriff bei Dtorbhaufen 3u einem gweiten 3tachtmarfche, welcher

bei ben fchlechtcn VJegen bcS §ar3eS eine oößige Sluflöfung auf preußifcher

Seite hetoorbrachte. Sie noch oorhanbenen fchweren (12pfünbigen) Kanonen

würben unter 33lücl)er=S^onihorft weftlidj um baS ©ebirge gefchieft, ein

Sheil ber VataißonSgefchühc war nicht fort3Hbringcn unb blieb ftchen.

igmmcrhin würbe burch ben ‘Diadßmarfch ein fo großer Vorfprung gewonnen,

baß bis SDiagbeburg nur noch leichte Verührungen mit bem 3-cinbc ftatt'

fanben. Sie prcußifchen Kolonnen erreichten bie ftarte Glb=^ftc am 19. unb

20. Dttober. 9iur bie Sruppen KaltrcuthS befanben fich infolge fehlerhafter

3lnorbnungen beffelben noch ouf bem Hüten Elb4lfcr, um weiter unterhalb ben

Jluß 3u überfchreiten. Soult hotte bei ^abmcrslcbeu .§alt gemaclit. .^hut

3ut Seite bei Egeln 3eigt unS bie Sti33e fßturat, welcher, oom Kaifer über
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bie lual^vc SD?ar)c^rid)hing ber preiigifc^cn .'poiiptarmce mifgeflärt, feit bein

17. pergeblicf) tcrfiic^t ^atfe, an bie @pi^e ber i'erfolgungätru^jpen s«

gelangen. ®tc non ben SonIt[c^en Jngjpen bcbectten loenigen Scge beö

.parjeS oer^inberten ein i’c^nellcä SSorioärtätontmen. ®ic birefte 58er =

folgung gelangte fomit oor ä)7agbetnirg jum 3lb)c^In§. Stuf

prenfüfd^er Seite ^atte fiel) ber Äönig am 18. non iDJagbebnrg und) Gnftrin

begeben nnb ben Dberbcfc^l über bie 31rmce allein in bie .^änbe beä ^fürften

.po^enlol^e gelegt.

Scl)cn mir je^t, »nie ber fiaifer bie feinericitd benutU ^lattc.

ÜJapoIcon batte gleid» anfangs bie Slbficbt, mit ber STOaffc ber 'Jlrmce,

ber (ifiarbc, ben 4 Infanterie Äorp'5 unb ber einen im 3tnmarfd)e begriffenen

J?anaIlerie=!Dinifion @roud)n, ben biretten 3ßcg nadj iBerlin einjuf(btagen.

Die Entfernung babin non Seimar ift um 100 km, aifo nier lagemarfcbc

fürjer ald ber llnnncg über SDlagbeburg in bem Jolle, bag bie preufsifdie

‘Hrmee bie Canbedbauptftabt ebenfalls junt SDlarfcbsiel geinöblt hätte. »Hecbnet

man einen Xagemarfcb auf ben 25orfprung, ben bie ')5reuf5en in ber erften

OJaebt gewonnen batten, einen jineiten auf bad Ueberfebreiten ber Elbe, fo

tonnte ber ^laifer ben burd) bie Jtämpfe am 14. ftart mitgenommenen Gruppen

einen iHubetag (für ®anout bei Üfaumbnrg 3»nei) gewöbren. Iiurcb bie Söc-

willigung eines jmeiten ftellte er bad 3lntommcn in iöcrlin nor feinem Eiegner

in Jrnge, nnb bod) war biert>on
,3ugleid) ber iöefit} ber Cber abbängig, weld)e

anberenfalld bnrd; bie früher in »Berlin eingetroffene unb oon bort nad}

Eüftrin 5urürfgcgangenc prenpifdje 3lrmec, geftüpt auf biefe J-eftung unb bei

ber fumpfigen »öefebaffenbeit ber Ufer, Icicbt eine ^eit lang gehalten werben

tonnte, ©ie fid) noch seigen wirb, hatte ber Saifer bie Sch»rierigteiten eined

Glb«Ueberganged untcrfchäbt, wobei ju bemerten ift, baff ihm bie Slnwefenhcit

eined frifd)en prcupifd)en Horpd oon 10000 ÜKann bei .palle unter bem

.perjog oon Sürttemberg gan
,5

unbefannt »oor.

®er Saifer marfdnrte baher a»n 17. mit ber OAarbe unb Slugercan nach

'lloumburg, wohin Öanned bereits am Xage oorher gegangen war; am 18.

würbe ber ÜOlarfch nach illerfebnrg fortgefept, wöhrenb Iiaoont bie fHichtung

über \?eipjig einfchlug. Jn fDlerfeburg erhielt ber Äaifer bie erfte ilenntnip

oon be»n a»n Jage oorher ftattgefnnbenen (Gefechte bei »palle, i»i loelchem

®ernabotte ben ju»n Jh^'^ Saale=2)cfUee ftehenben Jper^og oo»i 3Bürttem=

berg eine empfinbliche 'JUcberlage beigebracht hatte. I)er ^er^og, beffen Gruppen

fich feit bem 13. Cttober nad) unb nach gefammelt hatten, »oar

nach Eiefechte nicht, »oie man ald felbftoerftänblich annehmen follte, auf

Sittenberg gegangen, um hinter bem ftarten G(b='älbfchnitt ben biretten Seg

nach IBerlin ju oertheibigen. 'Jiein, er halte fid» über ®effau nach SDJagbeburg

abgejogen, bie »örüefe bei IKofflau nur mongelhaft jerftört unb bie etwa

erforberliche »Berbrennung bed feften Uebergongd bei Sittenberg einem jungen

Offijier mit einer fleinen Slbtheilung überlnffcn.

Digitized by Google



33

“Da 9tapoIeon au3 ben fpärlic^en 9ia(^ti(^ten Don bem Itnfen ^lügel bet

Ärmec ben ßtnbrud ent^jfing, al§ wenn bte gü^lung mit bem »erfolgten

Segnet oerloten gegangen fei. befahl et ©emabotte, auf Slf^eräleben ju

matfd^iren, um oon bort über bte ^reufeift^en Äolonnen not^ »ot bem 6r=

reit^en bet ßlbe l^er3ufalten. 3t(S er fic^ am folgenben Jage in ^aüe »on

bet Srunblofigfeit feiner Söcfürd^tungen übcticugt l^atte, erhielt Semabotte

bie »erönberte Diic^tung auf SBcrnburg— ®arbi} mit bcr SBcifung, bafelbft eine

Srücfe ju fc^lagen. ®er GIb»Uebergang trat hiermit in ben 23otber»

grunb ber Operationen. Oaburc^, ba§ bie am 12. Dftober erbeutete

^reußift^e ^ontonlolonne ®a»out erfl auf Seipjig nac^geft^irft werben mugte

unb man ben aüerbing^ fel^r fc^werfäüigcn ^ranjöfifd^en ®rucfentrain bei

9taumburg surüdgelaffen ^atte, fa^ fit^ 9tapolcon in bie ?age oerfefet, wie

im »ergangenen i^atjre an ber Oonau auf einen glüdlic^cn i» red^nen,

wenn er nit^t Sage »criiercn wollte. ?lm 20. ^ielt er ba^er »oller (Srwartung

bei ^alle mit bcr öatbe, Slugerean unb ber inswifd^en eingetroffenen Äa»allerie=

®i»ifion Sroud)p, on welcher ber brei ©teilen: bei ®a»out nal)c »on Sffiitten-

berg, Cannes bei Oeffau ober SSernabottc bei Sarbp, eS juerft gelingen würbe,

einen Uebergang ju gewinnen bejw. hetjuftcllen.

®on §alle auS würbe an SDhirat gcfchricbcn, ba^ feine Dlüdfunft 3ur

§auptarmee erwünfd}t fei, »orauSgefeht, bafs eS ihm nicht möglich

früher »on ihm gemelbcte ffolonne bcS §ct3ogS »on Sßeimar ab3ufchneiben.

I)aä SBcrhalten IDfuratS nadj bem Smpfang biefcS ©chreibenS ift in h^h™
Stabe dharafteriftifdh. Obgleich er unmittelbor »orher bem Hauptquartier

gcmelbet hatte, ba§ eS ein CeidtteS fein würbe, SBeimar ben 9Jüd3ug na^ ber

Glbc ab3ufdinciben, fo lögt et biefen fofort aus ben 2tugen unb benft nur on

bie Corbeeren, welche ihm an ber ©pifee ber Hauptannee winten. (£t mar»

fchirt baher am 21. früh 23crnburg unb ertunbet mit Söernabotte bie ßlbe

bei 23arbn behufs Hcrftellung einer 93rüde.

SBührenb 5tapolcon ben 9iochrichten »on ber ßlbe am 20 . in Halle mit

begreiflicher ©pannung entgegenfah, traf am 52achmittage bie ÜJJelbung Cannes’

aus Deffau ein, ba^ ftch bie fUoplauer ©rüde felbft für Jlrtillerie wiebet»

hcrftellcn laffen werbe. marfchirte ber £aifcr am 21 . morgens mit

ben bei Halle flchenben Gruppen nadh Deffau, muffte hier aber bie ©nttdufchung

erfahren, baff bie 5*rtigftellung bcr ©rüde feinenfalls »or bem Oladjmittage

bcS folgenben ÜageS 3u erwarten fei. (^n ©firtlidjfcit würbe bicfelbe erft

3um 23. morgens fertig.) 2lls bann auch 9lbenb bie iJiachricht aus

©arbp eintraf, baff wegen SOJangelS an SKatcrial an einen ©rüdenbau nicht

3u benfen fei, fehien ein längerer an ber ©Ibc faft unocrmeiblt^.

^n biefer unongenehmen Cage traf bie burch ben Umweg über Halle »er»

fpötctc 3J?elbung bcS iDJarfchatlS Oaoout ein, bag eS ihm bereits om ©or»

mittage beS 20. gelungen fei, fid; burdj Ueberrafd)ung in ©efth bcr SBitten»

berget ©rüde 3U fefjen. ^efft war bcr (Sntfchluff beS ffaifetS fdjncü gefaßt.
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6t fclbft wollte am 22. nac^ ©ittenberg mar|c^iten unb fcort übergeben,

mä^renb bie Sioßlaucr 58rücfe Söernabotte unb Ü)?iirat jur 3?erfügung gefteüt

würbe. ÜKit btefer Slnotbming war sugletc^ ber Sikitermarfc^ na^ Sßer»

lin bejw. 'ißotsbam eine beftbfoffene ©ad^e, womit jugletd^ bie 35er-

folgung ber ^o^ento^efc^en 3trmee ;junäc^ft ganj aufgegeben

würbe. ü^atfiic^Ii^ ^atte ber fifürft am frühen ÜJJorgen biefeö Sageä, au

welchem ber 3J?arfc^ nac^ Serlin befdjioffen würbe, 'JJiagbeburg berlaffeu, um
über 33urg, üiatfjeuow, 9iuppiu bie Dber 311 etreid^en. !5)afe biefer Stbmarfd^

auf fbrau3öfifcper ©eite überhaupt gäii 3 (id) unbetaunt blieb, bafür trifft in

erfter Sinie ÜJ^urat unb Sernabotte bie ©cpulb, wel^c bei iöarbp I)inreic^enbe

UebcrgangSmittel befaßen, um eine Beobachtung ffljogbeburgö auf bem redhten

Ufer eintreten 3U laffen. 3lber idj ftehe nid)t an, in biefem ^atle ben großen

2felbherrn felbft infofern eines gehlcT^ äw Seihen, als er eine fol^e Beoba^tung

ni(^t feinerfeitä eintreten lief?. ®ie bereits am 20 . bei iRoßla-.i über bie 6lbe

gefeilten Üruppen waren im ?aufe beä 21. auf eine 2)ioifiou unb 3 ßabatterie«

^Regimenter beS l'annesfchen ÄorpS berftärtt. 3)?einer Slnfic^t nach wäre es

richtiger gewefen, biefe Gruppen auf Branbenburg ftatt über Söitteuberg nach

3?otSbam 311 birigireu. 6ine birefte Seoba^tung ber 'ßreupifcheu 9lrmee wäre

bann eingetreten, unb bie oon BbtSbam wieber aufgenommeue Berfolgung

wäre ni^t auf bloße ©eriicfite hin, wie fiel) 3eigeii wirb, erfolgt, fonbern auf

(Sriinb beftimmter URelbungen ber eigenen Üruppen.

Sfijir fehen nun 3War Bernabotte bei Branbenburg einge3eichuet, jeboch

erft für ben 25., währenb Cannes 3Wei Jage früher, am 23., bafelbft hätte

eintreffen tonnen, an welkem !Iage bie Gruppen .pohcnloheS erft IRathenow

unb ©enthin erreichten unb eine ©eitentolonnc nahe bei bc3W. fogar burch

Branbenburg marf^irte. Bernabotte war 3uerft nad) bem Uebergehen bei

IRoßlau angewiefen worben, auf bem SBege nach Wittenberg (!) 3U lagern unb

weitere Befehle ab 3uwarten. 3lls biefer ü)?arfd)all nun bod) fDJittel fanb, bei

Barbn über ben gluß 3U fe^en, unb feine Slnfunft bei niclbete,

erhielt er am 23. nadjmittagS S'/s Uhr ben Befehl, auf Branbenburg 3U

marfchiren.

®ie für bie g*^n3öfifd)e Slrmee 3unächft ins 3luge gefaßten ^ielpunlte

Berlin unb würben in 3Wei ftarten SDtärfdjen am 24. Dftober er*

reicht. 3lm erften Jage h^'Oen bie SorpS oon Jaoout unb VanueS nicht

weniger als 44 km bis Jrebbin be3W. Beli^ 3itriicfgelegt; SKiirat tarn troh

eines üRarfdjeS üon 60 km am 23. nur bis Jreuenbriehen, unb erft inbein

feine leidjte 9leiter=Brigabe Safolle am folgenben Jage eine faft gleiche 6nt=

fernung 3urücflegte, gelang eS ihm, mit biefer bei 6h‘>’^lsttenbuvg bie ©pi^e

ber Slrmee 311 gewinnen.

J)er Äaifer felbft hielt ™ 24. Ottober oormittags 11 Uhr feinen 6in*

3ug in ^otSbam, unb 9lllcS fpricht bafür, baß er feinen Jruppeit eine wohl*

Derbiente iRuhe gewähren wollte. J)er SRarfch ber BveufeiWeit Slrmee war
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viän^Ii^ imbcfannt, an eine meitere ißerfolgung betreiben über Serltn

binau'j tennte er ba^er gar nic^t benfen. ®a entftanb im ^aufe beä 24. in

'^ot^bam bas (^erüc^t ron bem iDIarfc^ einer ipreujBiic^en Äolonne con

SBranbenburg über S^anbau na^ Stettin. 9lnfc^einenb fabelt bie Slngaben

eines bei ben 35orfioften ange^altenen iDJäbt^ens 33eranlaffnng ju biefem

öerüe^te gegeben. Daffelbe rcoltte am 23. baS Ginrüefen einer ^^reii^ifcf)en

«olonne, befte^enb aus allen Saffen, in Söranbenburg
'
gefe^en ^aben. ßs ift

möglid), baf? Xbtile ber redücn Seitentolonne unter bem ©eneral b. £d)immel=

Pfennig, i»eld)e an biefem Sage aiiS ber (Jfegenb non ‘^laue in nörblic^er

iRidituug marfd^irte, bie Stabt berührt l)aben. Sas jcbenfallS rar^anbene

(äerüd)t fanb bei bem älfarfchall i'anneS foldien Wlauben, bafj er auf bie

iDielbung feines gegen Spaubaii uorgefchobenen 10. .'f)ufaren'i)legiments übet

ein @efedit mit einer prcugifchen Haballerieabtheiliing nicht mehr jmeifclte,

baff biefer tampf nur baju gebient ^abe, ben SDfarfd) ber fcinblidien Kolonne

ju maSfiren. ®er 9D?arf(^all gab biefer lieber,feugung bem Saifer gegenüber

in einem am 9lbenb abgefafUeu Sd^reiben 'Jlusbrucf, iinb biefeS war bann bie

ileranlaffung, gegen ÜJiitternacht ben iDJarfd) ber leidsten Srigabe i^afalle

unb ber Sragonet^Sicifion (^rondm auf Dranienbnrg für ben 25. frü^ 311

befetiten, um 9läl}eres über ben SDfarfd) biefer Bermcintlichen Solenne fcft3u=

ftellen. 9iatürlic^ mullten fid) bie beiben fransofifdjen SReitergenerale Bon ber

gän3lic^en Oirnnblofigfeit bes O'erüditeS über3eugen, als fie gegen 1 Ul}r

nachmittags beS 25. in Oranienburg anlangten. 93or ihnen war nur bie

SO fHeiter ftarte ßrfunbungSabtheilung
,3urücfgegangen, weldie 0011 bem

5'ürften §ohenlo^e längs ber .‘giaoel auf ®erlin'‘gefchicft irar unb am Sage

3uBor baS ©efedft mit ben 5'ran3 öfifc^en §ufaren bei Spanbau geljabt Ijatte.

tafalle melbetc baS negatioe ßrgebiüp ber Unternehmung, fügte aber I)iu3 u, bajj

fich aiiberen @erüd)ten 3 ufolge ber J^ürft .^ohenlohe allerbingS

Bon lüfagbeburg auf Stettin im 9.1?arfd) befinben folle, nur einen

weiter nörblid) gelegenen 9Seg cingefdjlagen habe, 3“ gleidicr

mit biefer 'JOlelbung ging im .^auptguartier 3U ^otsbam ein Schreiben

SernabotteS auS Söranbeiiburg ein, weldjcs 9lehnlid)eS über benälbmarfd)

^ohenloheS auS SRagbeburg uüttheiltc. Ser 9JJarfchafl war fo fehr

Bon ber Sahrheit biefer 9Jad)ridit über3eugt, bap er bie 9lbfid)t auSfprach,

am anberen iülorgen gur 93erfolgung biefer Solouue auf3ubred}en, wenn er

nicht Gegenbefehl erhielte, ßrft jept am 25. abenbs faßte ber Saifer

bcnGebanfen, biefen allerbingS wahrfcl)einlid) geworbenen üJiarfch

ber ^reupifchen 9lrmee nad) ber Ober, wenn möglich noch Bor Grreid)ung

berfelben 311 unterbred)eu. ®ernabotte würbe bie Ülusführung feines 3?or»

habenS geftattet, ber bereits Borgefdiobenen ftaBallcrie Bon Cafalle unb Gtouchp

foUte am anberen iDforgen bie SaBallerie=SiBifion ißcaumout unb baS

3nfanterie=SorpS Cannes bou Spaubau aus folgen, SDhirat erhielt ben ge-

meinfamen Oberbefehl.
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Sßon einem pianmägtgen Sßorge^en auf bcr türjcren Sinie über SSerlin,

um ben ©egnet oon bet Cbct abgufdjneibcn, mie man biä^cr auf ®runb bet

®umadf^en unb bet tl^r folgenben ^öpfnetfc^cn 'CarfteÜung aügemein glaubte,

fann nit^t mel^t bie Üiebe fein. ®ie Verfolgung ift t^atfäc^Uc^ an bet ®tbe

aufgegeben morben, unb suerft am 24 . Oftober auf @runb eineä falfc^en

©erüi^teä roieber aufgenommen worben, ©enn ^ternacb bad Verbienft bed

2felb^errn au(^ wcfcittfic^ beeinträchtigt wirb unb bem ©lütfe, welcheä ben

forftf^en ©mporfömmling fo oft begünftigt hat, ein großer Üh^il an bem

gfönjenben abfchluffe beS gelb3uged jufäüt, fo gebührt hoch ber ©ehneßigfeit,

mit welket bet (Sebanfe erfaßt, unb bie Ihatfraft, mit weldher berfelbe oon

aßen Vethciligten burchgeführt würbe, ein uneingefchränfteä 2ob. 't)affetbe

mufe oor Slßem auch ^üh^er ber 5ran3öfifchen iHeiterei, SWurat, 3uerfannt

werben. ®erfelbc begab fich no^ am Slbenb halbwcgä naih Oranienburg,

unb nachbem er bie ÜRcIbungen bet auSgefanbten ßrtunbungen empfangen

hatte, orbnete et für ben frühen ÜRorgen beä folgenben ÜTageS ben ?lufbruch

ber leichten Oieiterei nach ^^hbenief an, er felbft folgte etwaä fpäter mit ben

Dragonern oon ©rouchp. ®er f^ran3öfifche IDfarfchaß hatte bie ©ichtigfeit

beä bortigen §aoel=Uebergange§ beffet erlannt als fein (Segnet §ohenlohe.

:3n einem Sampfe, in welchem es gelang, ben bereits im Slbmarfche oon

3ehbenicf bcfinblichen Ih^'I <3^immelpfennigfchen Seitenfolonne 3u 3er»

fprengen, gelang eS ben f5tan3öfifchen fßeitern, fich ber bireften ©trage

nach ©tettin 31t bemächtigen.

©ie hatte fol^eS gefchehen tonnen? ©ir wiffen bereits, bag f^ürft

^ohenlohe am 21 . früh 3)iagbeburg oerlaffen batte. ®r war feitbem alfo

fünf Jage gänsUch unbeläftigt 00m geinbe geblieben, gewig baS Vefte, was

einer auf bem 9Jücf3uge begnblichen ?lrmee paffiren fann. ©enn berfelbe nun

blog barauf bebacht gewefen wäre, fo fepneß wie möglich 3u marfchiren, fo

unterliegt cS feinem ^ag er oor feinem ©egner bie Ober erreicht

hätte. Oer g-ürft lieg fich aber burch feinen (SeneralftabSchef, ben Oberften

0. Vfaffenba^, nicht nur 311 einem Umwege über ßihtnow—©ufterhaufen oer=

leiten, fonbern tonnte geh auch nicht 3U bem bei ber 5’ran3ögfchen Slrmee

üblicben IHequigtionSfpftem entfchliegen, wobei man aßerbingS ben an bet

ÜJfarfdjftrage gelegenen Ortfehaften 3lßcS an Vorräthen hatte nehmen müffen.

©tatt beffen würben bie Jruppen beljufs Vevpgegung unb Unterbringung

täglich in fchr weitläugge Quartiere oerlegt, woburch Umwege entganben unb

bie (Sefammtmarfchleiflung oerringert würbe. Jrog biefer g’t^lcr wäre ber

wichtige Vunft 3ch^cttiff am 26 . noch re^t3eitig oon einem §aupt=

tolonne erreid)t worben, wenn ber für biefen Jag auSgegebene üKarfchbefehl

nur ausgeführt worben wäre. Oer Jürft hatte bereits um 9 Uhr oormittagS

feine Jruppen weftlich (Sranfee oerfammelt, als ihn 9fachrichten über baS Vor=

gehen feinbli^et Äräfte über Oranienburg auf 3fh^f"tct fchon 3Weifelhaft in

Ve3ug auf bie gortfehung beS VfarfcheS machten. (£in 3ufammentreffen mit
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bem unauSbleibliifi. Ulä baraitf nacfi längerem ein

©(^reiben be§ Äcntgä auä Güftrin eintrof, welcher jebe§ (Engagement mit bem

"Jeinbe in iRücffi^t auf bie ft^roebenben 2?er^anblungen al§ nadfit^eiiig bejei(^»

nete, entfc^loß fic^ bet ^rcu^ifc^e §)eetfü^rer, ben Äampf ju oermeiben unb

auf gürftcnberg auSjuiceic^en. ®er ÜJ?arf(^ ba^in mürbe angetreten.

ÜJhirat, roelc^er Riemen fienntnig erhielt, mar fic^ bc§ erlangten 3Sor=

t^cilS tto^I bewußt unb befebtoß, feinem (5Jegner ben S5?eg nac^ ber Ober ju

cerlegen. (Er bra(^ ju biefem 27. frü^ auf, fc^iefte bie leichte

flacaüerie mit ber ffieifung oorau§, bie oon ^fürftenberg nai^ Stettin fü^renbe

Straße fomcfil bei SPoi^enburg wie fübiceflli^ ißrenjiau (fie^e iJJebenfHgje

rec^tä) ju befefeen unb (enteren Ort ju ertunben. 2)?urat fcibft folgte mit

ber ®ioißcn (Srouc^t). nac^bem er bie na^fofgenben 2:rufjf)enbefef)Iä^abet

33eaumont unb ?anne§ jur ®üe angetrieben ^atte. ®ei .'paßleben blieb ber

granjöfift^e iReiterfü^rcr galten, um fic^ fe nac§ Umftänben auf ^renjlau

ober 'Soi^enburg ju begeben. 3tl5 fic^ gegen 4‘/2 U^r nachmittags Sanonen^

bonner ju feinet ?infen cernehmen ließ, eilte -DJurat fofort bahin.

9?ahe bei ©ichmannSborf fließ er auf bie ißreußifihe Seitenbeefung, baS

^Regiment (Senbarmen, unb jtcang baffelbe, nachbem eS oon ber lieber-

jahl gegen fumpßgeS (Seldnbe gebrängt mar, jur Uebergabe. SBoi^enburg

unb bamit bie Straße nach ^tenjlau befanb fich feboch bereits in '^Jreußifchen

.pdnbcn.

Diefer Sßorgang hatte fi^ folgenbermaßen jugetragcii. (?6eneral aKilhaub

mar mit feinem 6haffeur=9legiment unb 100 ®ragonern in ©oihenburg cot

bem ©egner eingetroffen, unb als fich 3’ürft §ohenlohe mit feiner Kolonne

bem Orte näherte, fanb et ibn befeht. SBie am Sage juoor jögerte et mit

bem Angriffe, aiachbcm bie Gruppen bei .parbenbeef aufmarfchirt waren,

entfehloß er fich enblich, iöattcrien oorjujiehen, unb nachbem biefe ben 'Corfranb

befchoffen hatten, f^iefte er brei @renabier=S3ataillone gum Slngriffe cor. !Cer

^rangöfifche (S^eneral überließ ben Ort ohne SBeitereS feinem (Segnet. ®er

Jürft wagte nun nicht, als ihm oon bem 5lusgange beS föefcchtcS bei 2Bich=

mannSborf flunbe guging, ben SRarfch nach '^renglau über Söoihenburg bei

ber 5^ant eines anfeheinenb ftarten JeinbeS corbei fortgufehen; meiner Sin»

ficht nach mit 9lecht, benn bet geringftc Sßorftoß ber ÜRuratfehen Gleiter

gegen bie langgegogene 2Rarfchfolonnc tonnte im Xiunfel ber aia^t gang un=

berechenbare haben. 3D7an bog baher über Srewih nach $chönermarcf

aus, unb als burch corauSgefanbte 'Patrouillen Prenglau frei com geinbe

gemelbet war, würbe ber 2l?arfch bahin um 6 Uhr morgens fortgefeht. 31IS

bie tolonne gwei Stunben fpäter cor bem ftarten 2)cfitcc anlangte, war com

geinbe füblidh beS nach bet Stabt führenben oberen ®animeS nur Safalle

mit einem Socallerie=fHegimcnt gu bewerten, welcher bem nunmehr erfolgenben

Deßliren bet Preußifchen Gruppen nach bem rechten Ufer bcS fchü^enben

Ucfer=?lbfchnitteS unthdtig gufehen mußte.
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C^ieiicn eine ®tunbe blieb bev .'öci’v ber 'Sihmtioii. I)n§ Wlücf

^attc iijm nach ben nielfac^cn faft uiinerbienterinafien no(^ einmal

bie |)anb geboten, nm bie 'Jtrmee bem Äönige sn erhalten. ®ic SBerfiättniffe

hatten fidh befonberö infolge eincä oon Safalle begangenen g^ehlers fo günftig

geftaltet. Diefcr fonft untcrnehmnngähiftige unb fchncibige ®eneral toar am

3lbenb be§ 27., alet ber flanonenbonncr bei ißoibenbnrg oerfdioll nnb fein

®egner erfebien, bess ®Iauben'j geioefen, bie ‘fireußen feien in nbrblieher iHich-

tung abgebrängt, nnb loar naih .^aßlcbcn jnrütfgegangen. §ier erhielt er

erft im ?anfe ber fllacht ben SJ?efehl ÜJfnratö, fid? in ben IBefih ißrenjlau«

jn fehen. (Sr gelangte baljin erft nad) ber jnr (Srtunbnng oovan»gcfd)i(ften

iPrenfsifchen 3lbtheilnng. (Sin .voeiter, für ben f^ürften feljr giinftiger Umftanb

war eä ferner, baf? fein Süfarfch nad) ©dionermard nnbemerft geblieben war

unb fich iWiirat einbilbetc, ed würbe am 28. bei 3?oit}cnburg ,^um Samhfc

fommen. ^erfelbc würbe feinen Qrrthnm erft am folgcnben iJiorgen nach

7 Uhr gewahr, worauf er fich auf *^ren,Uau in SOfarfd) fehle. Unterwegs

oeranlafde ihn eine fDfelbung ^afalleS ju einem fdincUeren 2empo, fo bap

er bei ''fJrenUau gegen l) Ul)r eintraf, als ber eifrig oerfolgte ®egner gerabe

im 'Begriff ftanb, ihm jn entfd)lüpfen. (Siehe ‘'Jkbenfty.te lints oben.)

Das an ber Spipe ber 'Jtrrieregarbe marfd)irenbc IKegimcnt beS SönigS

hatte ben Berliner Damm bereits erreid)t, eine Batterie unter ber Bebeefung

einiger Sdnoabronen ftanb nabe bem (Singange beffelben, nur baS Dfegiment

OuihoW'Äuraffiere mit bem ©rcnabier-'Bataillon bes Sluguft war

nod) 3urücf.

Bhirat erfannte bie B?id)tigfeit bcS 'HiomenteS, er lief) bie fechS ®e=

fchüpe ber beiben ilaoallerie=Dioifionen furje wirten nnb erthcilte bann

bem ®eneral ®rouchi) ben Befehl jnm Singriffe. Derfelbe würbe rücffid)tSlos

ausgeführt, bie Bi'cupifchc 'Batterie genommen, bie ftaoallcricbebecfnng, weldfc

fich retten wollte, auf baS nodi auf bem Damm befinblid)e 4lönigs»'Jiegiment

geworfen, biefeS auseinanbergefprengt unb gefangen genommen. iDiit biefem

(Srfolge würbe fid) aber wohl bie g-ranjöfifchf fiaoalleric hshen begnügen

müffen, wenn nidit in biefem widitigen Slngenblide bie Sloantgarbe oon

i'anneS eingetroffen wäre unb fid) in ben 'Befip ber allerbingS lüdcnhaften

unb mangelhaft oertheibigten Stabtmauer nebft 2hor gefept hätte. Da
•Biurat in feinen Berichten au ben Maifer bie 'JDUtwirtnng ber i?anncSfd)en

.^nfanterie oerfd)Wiegen hat, fo war biefelbe nad) ben bisherigen Darftellnngen

3Weifell)aft. Derfelben gebührt jebod) ein wefentlidjer Slntheil an bem (Srfolge.

Die (fanneSfehe Sloantgarbc, anS 2000 bis 3000 ausgefuditen SDiannfdiaften ju*

fammengefeht, l)sttc unter fdfwierigen B5ege= nnb BcrpflegnngSoerl)ältniffen

in etwas mehr als 48 Stunben 105 km = 14 SDieilen
,3urücfgelegt.

9?ach ber (Sinnahme ber Stabt folgte iDcurat mit einem Dheile feiner

IReiterei burch biefelbe unb fanb bie 'fSreupifchen Drnppen jwifchen ben nach

Stettin nnb Bafewalf führenben Straßen anfmarfchirt. Sogleid) entfpannen
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fi{^ Untct^anblungen jictfc^cn ben beiben §cerfü^rern, in welchen ber

joi'c auf fein (S^rcnrcort ccrfit^crtc, ba§ für bic ‘^H'cu^cn fein ©ntfcmmen

mc^r inöglicf) fei, bo fic bereite non allen ©eiten pon 100000 IDfann umftellt

mären, ^n biefein entfebeibenben ’älugenblicfe tarn ber Oberft ». IDfaffenbad)

heran unb beftätigte biefe Angaben auä eigener 3Bal)rnebmung. T)er ^ürft

hatte nämlicb gleich nach bem (Eintreffen cor 'T3renjtau feinen (f6eneralquarticr=

meifter jnm Jcii'be Cafalle biirdi einen ^Parlamentär

bie ?lnhmft be§ ißreußifeben g'i^iebeneiunterbänblerä, SWarquiä Siictbeiini, im

J^ranjäfifeben .^anptquarticr mittheilen lie^. Oer Cberft mar nun mirtlidh

bei rerfchiebenen ^ransöfifchen Oruppenabtl)eilungen Porbeigefommen unb hiiHf

fid), mie er fpater angegeben hitl« in bem (Glauben befunben, biefe I8epb=

achtungen auf bem rechten Urfer=Ufer gemacht gu hnben. ü)fan fann fich nur

fchmer porftellcn, mie Üfaffenba^ feinen ^rrthum nidjt gemahr mürbe, als

er “iPrenglaii paffiren muffte, um mieber jum dürften ,^u gelangen. 3lu§erbem

finb bie Slcuhcrungcn, melche er über bie 9?othmenbigteit einer ilapitulation

bem fWarfchall Cannes gegenüber gemacht hntte, unb melche mir jeht biirch

,5mei am 29. be^m. 31. Ofteber 1800 gefchriebene 33riefe beS !ä)?arfchatts

erfahren, in hohem (^rabc bloßftellenb für TOaffenbach. Jroh biefer fchmer

belaftenbcn ühntfadien liegt meiner '^Inficht nach fein 'Knhalt por, anäunchmen,

bah ber Oberft abfid)tlich gehanbelt unb ftdi beS SanbeSPerratheS fchulbig

gemacht hübe. (£s barf angenommen merben, bap er fi^ in einem 3nffüube

fo hochgrabiger ilierpofität befunben hat, baf? er feiner IPerftanbesfräfte jeit=

roeife nid)t mächtig mar. Oer f^ürft, melcher bereits früher söebenten in

biefer IHichtung geäuhert hatte, bejmeifelte aber nicht, maS fein C^eneralftabSdief

felbft gefehen haben mellte, (ir glaubte alfo an bie llmgingelung bitrd) einen

überlegenen J^inb, hielt baS .^inepfern oielcr braper Äricger, mie er meinte,

nur 3u feinem Diuhme für unrecht unb entfdjlof, fich äut Einnahme ber

angebotenen Sapitulotion.

(^emiß mirb fWiemanb bem biird) bas Unglücf tief gebeugten f^ürften

feine Ohcilnahme oerfagen, meun berfelbe eine lange ehrenpollc Laufbahn na^

feinen eigenen iHtorten mit ber ©^anbe einer .Kapitulation glaubte beflecfen

ju müffen. Jrop feiner ferperlichen unb geiftigeu Grfchöpfung mürbe er hoch

bem hfutigen ©trafgefepbuch Perfallen, meil „nicht 'JltleS gefd)chen loar, mas

bie '^Jflicht erferbert". 3lber auch pom moralifchen Stanbpunft müffen mir

ben f^ürften rerurtheilen ipcgen ber ülrt, in meldicr er bie eigene 2>erant»

mortung auf bie ©dmltern feiner Untergebenen ab,^umälgen fud)te. SBcnn ber

3'iirft ben perfammelten Oöeneralen unb Stabsoffijiercn erflärte, er hielte fich

für perpflichtet, bie geftelltcn 'JPcbingiingen angunehmen, frage aber, ob

^cmaub einen anberen 3luSmeg miffe, fo fann man biefe '3lrt iiahegn als ein

35erlciten ber Untergebenen gnr .Kapitulation begeidcuen. 3* f’t” überjeugt,

bah bic iDfänner, meld)e bamals bei 'l?renjlan ftanben unb bie giim Oheil

unfere 23äter unb {^IrofiPätcr gemefen finb, baffelbe rege ')3f(ichtgcfüh! für
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Äönig unb Sßaterlanb in i^tet SSruft trugen, wie wir uns beffen bewußt

finb. glaube fx^er, ba^ bei bet Erinnerung an bicfe ^flid^ten eine ?luf=

fotberung, fic^ burc^jufc^Iagen, ein freubigeS Gd}0 gcfunbcn ptte. Einen

SßeraeiS bafür, was ein mannhafter g-ührer an ber ©pi^e einer nößig ent-

fräfteten Jrubpe ocrmag, lieferte auf ber anberen ©eite non ^ren3lau in

bemfelben Slugenblicfc, ols über bic Kapitulation oerhanbelt würbe, ber iJJrinj

Jluguft, wel(her burch fräftigcn 3ufpru^ baS Häuflein feiner ©renabiere ju

einem hflbenmüthigen SlBibcrftanbc gegen bie ad)t= bis ncunfadi überlegene

®wifion SBeaumont ju entflammen wu^te.

I)0(h genug, bic Kapitulation würbe angenommen, unb gegen 10000 SWann

fielen in granjöfifche ©efangcuf^aft. Obgleich biefer ikrluft unter ben

obwaltenben Umftönben fchwer ins ©ewicht fiel, fo liegt bie wahre Ißebeutung

ber '^Jrcnjlauer K'opitulation hoch mehr in ihren unheilbringcnben golgen.

9llS bic Kunbe bur^ baS Sanb ging: „% 3ltmee beS Königs h^t fapitulirt",

ba fant bei Sßiclcn bie Hoffnung auf einen guten SluSgang, ba 30g ber Klein=

muth in 3111er ^crgen. 93ercitS am folgcnben Joge ergaben fich bei ^afewalf

fünf iöataillone unb eine gleiche 3>ihl KaDallcric=9iegimenter, ohne überhaupt einen

ernftlidjcn 33erfuch gemacht 311 haben, na^ ©tettin 311 entlommen. ®iefe

ftarle geftung fclbft mit einer ©cfahung oon mehr als 5000 SDiann unb mit

mehr als 100 ©efehühen auf ben ©allen fapitulirte ebenfalls am 29. Ottober

oot ber 800 9JJann ftarlen §ufaren=S8rigabe 9afallc. ®och genug ber

traurigen 33ilbcr! fd'Iie^c hi^'^xiit meine thatfächlidjcn fKittheilungcn

unb bitte um bie Erlaubnis, an baS 35orgetragcne nod) eine fur3e Söetrachtung

fnüpfen 3U bürfen.

gür ben gürften ^ohcnlohe hanbelte cs fich auf bem 9iücf3ugc Icbiglich

barum, fo fchncll wie möglich bie Ober 3U gewinnen. ®aS ©djicffal ber

Slrmec, möglichetweife baS ber SDionarchie, hing oon ber Erreichung biefes

3ielcS oor bem geinbe ab. Ocnnoch oermochtc ber gürft nicht, fich oo« i'cx

eingelebten gormen unb 9lnfd)aiiungcn 3U trennen unb bie 35erpflegungSart

ber gran3ofcn an3unchmen, obgleich biefe ein fchnellcreS i^orwärtslommen

geftattet hatte. Qn biefem Vorgänge 3cigt fich rc^t bcutlich bie oerbcrbliche

SDiaiht ber ©ewohnheit. Oer gortgang beS gelb3ugcS giebt uns aber

ein noch fiel fchlagenbcreS iöcifpicl. 931ü^cr macl)te auf bem fich an bic

^ren3laucr Kapitulation unmittelbar anfchließcnben 9iücf3uge nach i'übecf genau

benfclben gehler. 9lud) er legte bie Irnppen in weit auScinanbcrlicgenbe

Ouartierc unb lieferte bem ocrfolgcnben g-cinbe gerabc3u ©affen in bic

ipänbe, infofern er bemfelben bie an ber fDiarfdjftra^e licgenbcn gefchonten

Ortfehaften überließ unb ihm bic SWöglichtcit gewährte, in ber 35erfammlung

3u bleiben, alfo Umwege 3U oermciben. ©enn ein SDZann wie SMü^er, beffen

urwüchfige 9latur nicht oon lleinlichen 2?ebenfcn ongelränfclt würbe, wenn

©charnhorft, fein ©cncralftabSoffi3 ier, beffen Ennficht bie 95ortheile bcs

IRcquifitionSfpftemS fi^erlid) nicht entgangen woren, — id) fage wenn folche
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SRänntt unter fo bringenben ®erpltniffen fi(^ oon ben geffeln bet @ettio]§n=

^eil ni(^t freijumod^en im ©tonbe mären, fo giebt baS ftc^erltd^ ju beulen

unb forbert |ebe §eereäoetmaItung baju auf, fort unb fort barüber ju mad^en,

Seralteteä unb UeberlebteS rec^tjeitig abjuftojgen unb bie ginrid^tungen ber

ännee bereits im ^rieben ben Änforberungen einer ftets fortfd^reitenben

3«t an}uf>affen.

' ffiir, meine |)erren, -bürfen in biefer öegiel^ung mit 3“bftfid§t in bie

3ubinft f(^auen, benn eS bürfte o^ne Seiffjiel in ber @ef^id§te baftel^en,

ba| ein ^er, meI(^eS auf fo grope (Erfolge jurüdblidfen fonn roie boS

unfrige, unmittelbar na(^ biefen (l^olgen begonnen ^at, bie beffembe $onb

an fid^ ju legen, bamit feit nun faft 22 Qfa^ren fortgefa^ren ^at unb, roie

©ie roiffen, oon fReuem oor tief einfc^neibenben SSerönbemngen fte^t.

Digilized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Ulitii Der (Sefdiiilite Ui lönlglWi Itfuiifdicn InoEnttur-SnitteBS

inälirEnli öer Eiftsn 25 lalirc feinea

Sluf bienfUit^e SSecanlaffung bearbeitet sott

^auptnann in bev III. 3ndenieux*3nfpeftion unb Sbjutant bed bcd 3ngenietir*Aomilec8.

5Iac^btuct oerboten. — Ueberfebungbret^t oorbebalten. ®. Sieb.

I. Die 9ff(^id|tlid)e (Snttoidielung bes Sngenienr-jßomitees.

Einfettung.

illiS im ^a^re 1860 nat^ bcm Sluäft^eiben beö (Scnetalö d. ®tefe=

SBiniar^ bet gürft 9tabiimtü, bisher fommanbitcnbet (General beä IV. atmete

forpä, als ß^ef unb 1. ^eftungen an bie ©ptfte beS

3|ngenieuräÄorpS berufen unb tfim ein 2. ®eneral=3!nfpettcur bet

jut ©eite gefteüt war, erfolgte burt^ bie aUer^öd^fte oom

31. ^uli 1860, rcelt^e bie ®ef(^äftst^eilung jroift^en bem 6^ef unb bem

2.

©eneraU^nfpelteur orbnete, sugleid^ bie ßinfefeung einer

Äommiffion.

3u ÜJiitgliebern biefer fiommiffion mürben beftimmt:

1. ber G^ef beS 3”9f«‘^“r=®orpS als Sorfifeenber,

2. bet 2. ®eneral-3nfpeft«u^ be^

3. ber G^cf beS ®cneraIftabeS ber armee,

4. bet in SSerlin ftotionirte

5. ber 3**9fni*ur=3nfpetteur, ju beffen 'I^ercic^ bie projeftirte ®e=

feftignng gehört,

6. ber in Söetlin ftationirte artiüeries^nfpfft^ufr

7. bet G^ef ber ^ngenieur^abt^eilung im ÄriegSminifterium.

®ie aufgaben unb bie ®ef(^äftSorbnung biefer Äommiffion fafet bie

aUer^ötbfte ^nft^wttion in nat^fte^enbe ©ä^e 3ufammen:

Senn eS fidb um bie iJIeuanlage einer Sßefeftigung, um bie Grmeiteruug

eines 'iJlafceS ober um beffen ^erftärtung burt^ .^injufügen mit^tiger au6«n=

merle banbeit, fo loirb bie bieSfäüige ailerböcbpe ffiiUenSmeinung bem Gbef

beS 3”9cnieut»ÄotpS, unb bureb biefen bem 2. (General * ber

/'^ftungen eröffnet.

eti(cfl j. Stil. fflc4ciibl. 1893. 4
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'Ccm Ccfetercn fte^t bie ^[nttiotitie jur etften gformulirung be« '^Jroieftö

ju unb ^at berfelbe bemgemäß feine Slnfn^ten — junäd^ft nur übet bie

generelien Äonjeptionen be§ Sntmurfä — in einer Centfd^rift ju ent=

wicfeln unb ber ^ngenieur»Sommiffion jur gemeinfamen Serot^ung

ooriulegen.

Cer Äommiffionäbef^Iuß über bcn crftcn gcnerctten (Sntmurf wirb,

ua(^bem barüber feitcuä bcä (5t)ef§ bie iSeftimmung be^ ÄriegäminifteriumS

cinge^olt morben, otä ©runblage ber nunmehr erft ein^ulcitenben »oUftänbigen

‘f3roieftbeorbeitungeu bienen, 311 benen bet 2. ®eneral=:f^nfpctteur ber f^^ftungen

an Ort unb ©teile, unter ^u^iefjung ber betreffenben ^nfpefteure bcjm. beS

‘fJIat^^ngenieurä, bie nöt^igcn ;3nftruftioncu ju ert^eilcn l^at.

Cer Gf}ef beä meld)eiu bie I)ierna(^ bearbeiteten unb

auf bcm :gtiftanäetitt)ege begutachteten iprojcftc butch ben 2 . ®encraI=:3 '*fP^ft®“’^

ber geftungcu augchen, beruft bann abermalä bie ^ngenieur=Sümmiffion unb

legt ihr bie a'uägearbciteten iProjefte jur ‘^Jrufung in militärifchcr unb

fortifi!atorifd)er ®ejiehuiig Bor, loorauf biefclben, ncbft bem Äommiffionä^

befchlug, burdj ben ßhef bed iQitgenieur^ilorpd bem Äriegdminifterium jur

•Herbeiführung ber befinitiocn Slllerhöchfteu ßntfcheibung eingercicht werben. —
Stbgefcheu oon einigen perfoncllcn SScränbcrungen bcftanb biefe Qingenicut=

Äommiffiou bid jum 23. Ccjembcr 1867, an weldjem Catum fie burch

^Sllerhöchfte Drbre aufgclöft tourbe; and ihr gingen bie ?anbcd=93ertheibigungd=

Äommiffion unb bad :Qngenicur=Romitee hct'^or-

Cad 3ngenieur=ffomitce würbe für bad ^ngcnieur= unb fjionierwefen

baffelbe, wad bie ärtillerie='iPrüfungd=ffommiffion fchon feit geraumer 3«'*

für bie ?lrtitteric=3lngetegenheiten gewefeu war bejw. no^ ift.

Silbung unb Drganifation bed 3ngcn><>ir°äomiteed.

Curch 3ltlcrhöchfte Sabinctd=Orbre oom 23. Cejcmber 1867 würbe eine

anberweitige Organifation bed ;^ngenieur=ftorpd genehmigt, „bomit", wie ed

in ber Drbrc hci&l» ©tanb gefegt werbe, ollen

ihm 3ufollenben Slufgabcn 3U genügen."

Ciefelbe befagt, infoweit fie bie Errichtung bed

unb bie ihm 3ufallcnben Slufgabcn betrifft, bad fRachftehcnbe:

Cie beftehenbe 3ngfnicur«Sommiffion wirb aufgehoben. Cagcgen wirb

unter bem %<räfibio ©einer königlichen Hoheit PrS kronprinsen eine „f?anbed=

SSertheibigungdskommiffion" cingefcht beren ftänbige SDIitglieber ber

Shef bed ®enerolftabed ber 3trmce, ber ®eneral=3nfpfftfur ber Artillerie, ber

ßhef Ped 3«genieurtorpd unb — in 33crtretung bed kriegdminifterd — ber

Cireftor bed Slllgemcincn kriegd=Ceportemcntd finb u. f. w.

Sieben ber ^anbed=33erthcibigungdskommiffion wirb ein Ingenieur»

komitee gebilbet, wel^ed ber ®eneral=3nfpe!tion bireft untergeorbnet ift

unb beffen SBeftimmung bahin geht:
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a) alle genereßen (gntwürfe für 9leuanlagen oon gf^fßmgSwerfen ju

bearbeiten, aüe ©pejialentraürfe, welche fic^ auf 9leuanlagen ober

mefentlic^e fortifitatorifc^e Slenberungen be§ ®cftel^enben bejiel^ert,

gu prüfen.

b) ®te Sonftruttion beä gangen 3)?atertate unb ©erät^eä ber Pionier»

SBataiflone an gfelbbrütfen, gelbtelegrapl^en u. f. ro. feftgufteßen.

c) ®te ^Reglements unb ®tenftborf(^riften für ben Qngenieur^ unb

^ionierbienft auäguarbeiten.

d) SBtffenfd^aftlic^e unb prattifd^e ^Prüfungen über (äegenftänbe aus bem

©ebiete ber :3ngentcur= unb ißionier=2:e(i§niI oorgunel^men unb für

bie Sinfü^rung ber fjortfi^ritte ber Se^nit in ben praftifd^en ®ienft

gu forgen.

e) ®ie ffenntniß ber fremben geftungen auf bem Saufenben gu er=

Italien, fomol^l l^infi^tlic^ bereu militärifd^er 6inri(^tung unb S3e=

beutung, wie l^infic^tli^ ber in fremben Staaten gur «nmenbung

lommenben Jed^nif.

®iefeS Ingenieur» Komitee befte^t unter bem SSorfi^ beS ®eneral=

3fnfpeIteurS bcS ;j^ngenieur5ÄorpS unb ber geftungen, auS ben 4 Ingenieur*

3;nfpetteuren, toelt^e beS^alb fämmtlic^ in ®erlin garnifoniren, bem ;3;n)petteur

ber 4. geftungS=;5^nfpeftion unb aus 2 als ßRitglieber befonberS gu erucnnenben

©tabSoffigiercn.

Äugcrbcm finb i^m not^ 8 ^auptleute begro. ^remierlieutenautS als

affiftenten begro. als Sureaucfief unb ^rotoloßfü^rer guguorbnen.

®ie Prüfung unb Begutachtung ber ©auentroürfe burch ben Ingenieur*

^nfpelteur gehört gu feinen ®ienftobliegenheiten nur als SRitglieb beS Ingenieur«

SoraitceS. —
®ementfprechenb mufete ber Etat beS ^ngenieur=ÄorpS oergrögert werben

unb rourbe bie onberroeitige Drganifation unb ber neue Etat oom ÄricgS=

minifterium unter bem 29. ®egcmber 1867 genehmigt.

Unter bemfelben ®atum erf^ienen oom SriegSminifterium bie oor=

läufigen Beftimmungen in Betreff ber IReffortoerhältniffc unb ber Be=

giehungen beS :3^i9enieur-SomiteeS gum ffriegSminifterium, gu ber ©cneral-

;3;nfpe{tion beS ;J^ngenieur=fforpS unb ber äu ben unteren

:JJngenieur«Behörben.

®iefelben lauten in ber §auptfa^e, roie folgt:

1. afle bem Qngenieur Äomitce gu Üheil roerbenben Aufträge gehen

ihm burch bie @eneral=;5^nfpettion beS i^ng^nieur^SorpS entroeber nach'

eigenem Ermeffen ober auf Änorbnung beS SriegSminifteriumS (Ä. Ä. ®.)

gu, ebenfo richtet baS ;3fngenieur'S'omitee aÜe Eingaben an bie ®eneral=

^[nfpeftion, welche bie (Gutachten, Beridhte, Berhonblungen u.
f.

ro. mit

ihrem eigenen Sentiment begleitet, bemnächft an baS SViegSminifterium

gelangen lägt.

4*
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fflenn aufflärungen unb ©rgänjungen bet SSotlagen erfotbetli^ roetbeii,

fonn baä btcfelben unmittelbar oon ben betteffenbcn

unteren Söe^ötben einfotbern.

2. @tnb für bie SBeurt^cilung ober fflcarbeitung oon Sefeftigungs^

entwürfen örtlich Sefit^tigungen erforberli^, bonn ift bie ®enefimigung be§

Sriegäminifteriumä baju einjul^olen. SBenn eä fid^ unter befonberen Um»

ftänben empfehlen foUte, bie Serl^anblungen be§ ^inQ****®**^^'^'’”*^*^

betreffenben Jeftung felbft ju füllten, bann finb bet betfelbcn

unb ber betreffenbe geftungä^^nfpcttcur baju mit ^eraniujie^en, febodb nur

mit berat^enber, nie^t mit befd^lieficnber ©timme.

3. Anträge pr Äuäfü^rung oon 2lcu» ober Umbauten, mel^e gewöl^nlicb

burc^ ben S*ftungö»^nfpcttion an baä Slügemeine Äriegs»

JJepartement gelangen, werben oon biefem bem :J^genicur=ffomitee augefteöt,

wenn eine wefcntlic^e fortiflfatorifc^e Umgeftaltung beä Sefte^enben babuttb

bebingt wirb, ober eine 'Prüfung ber SSotlage wünfe^enöwert^ ober notb»

wenbig erf(^eint

4. .^onbelt eö fic^ um bie Stniage oon iöefeftigungen an Orten, wo

no(^ feine ^ngenieuroffigierc ftationirt finb, ober wirb eä für angemeffen

erad^tet, ba§ bie Anregung jur Slufftetlung oon ®efeftigungöentwürfen oon

bem ;3[ngenieur»fiomitee auf Seranlaffung bcS S!ticgäminifteriumS auägefic,

bann ^at fic^ baffclbc ber Bearbeitung biefer allgemeinen ßntwürfe ein»

fd^Iiegli^ ber Äoftenüberft^läge felbft gu unterjie^en, ober es finb oon bem»

felben bie Direftioen fo beftimmt aufpftellen, bafe bemnäd^ft bie Bearbeitung

beS ©ntwurfS felbft but(^ ben bagu befohlenen Dffigier an Ort unb ©teile

banach erfolgen tann.

5. ©radhtet boS 3ingenieur»Somitee einen ihm oorgelegten Sntwurf für

ungeeignet jur Ausführung, bann barf eS fi^ ni^t mit einer bloßen Äritif

beffelben begnügen, fonbern e§ muß benfelben umarbeiten ober einen gonj

neuen Sntwurf berart aufftetlen, baß banaih bie oollftänbige DurcharbeiPng

u.
f.

w. ohne Weiteres ftattfinben fann.

6. 3ft ber ootlöufige Bauentwurf genehmigt, fo erhält baS :3ngenieur»

Äomitee oon bet geftftellung beä ftoftenanfchlageS but(h bie @eneral»^nfpe!tion

ftenntniß.

7. Die fortißfatorif^en Armirungäentwürfe finb in ihrem allgemeinen

llheil oot bet geftftellung bem ^ngenieur»Äomitee jur '^Jrüfung bejw. Ab»

änberung ebenfalls oorjulegen.

8. Alle generellen Beftimmungen über fortifitatorifehe ©ingelheiten unb

Baulonftruftionen fmb oon bem ;^ngenieur= Komitee gu prüfen bejw. p
bearbeiten, ehe ße namens beS firiegSminifteriumS (A. D.) erlaffen werben.

Daffelbe gilt in Betreff ber Aufftellung allgemeiner ©runbpge für bie

BeatbeiPng fortißfatorifdher Entwürfe, ber ArmirungSentwürfe, Üieglements,

Dienftoorf^riften unb ©efdhäftSorbnungen u.
f.

w.
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9. 8ßc 35etänbernngen an bcm StiegSbrücfenmaterial, rote in bet

Organifation bet SSrürfentrainä finb, benot fie Äflet^öt^ften DttS obet bon

betn Äriegäminiftetium feftgefteüt roetben, einet ißtüfung butt^ boS gingenieut-

.Komitee ju untetsiel^en.

®affelbe gilt in Setteff bet teglementatifc^en ®eftimmungen übet ben

•ßionietbienft, toelt^c bet Äfletl^öc^ften ©ene^migung bebütfen. Dagegen bleibt

tä bet ®enetaI»3infpeftion bes Sngenieut^Äotpä an^eimgefteüt, in Setteff bet

übrigen ^ioniettetbnif, foroie bet aügcmeinen Etagen auf bem roiffenft^aft^

litten unb tec^nifc^en ©ebiete beS ^ingenieutä bie SWitroitfung be§ ^fngenieut»

Komitees nat^ eigenem ©tmeffen ju oetanlaffen.

Dutc^ 33etfügung bet Sönigli(ben®enetoU:3"fP^f^‘’" '’O'” 2l.3lonuatl868

toutben bie SDMtgliebet be§ Komitees etnonnt, roele^e fic^ om

1. ^btuat 1868, bem Dage bcä beS ^genieut=ÄomiteeS,

in SBetlin ju melben Ratten. 3tn bemfelben Dage ^atte baS ins geben getufene

:^ngenieut=Äomitee feine Ü^ätigfeit ju etöffnen.

Das ;3i«9enicut=Somitee ^atte oon ?lnfang an feinen ipia^ in Setlin.

'Jlad^ ben but^ ÜSerfügung bet Sönigli^e« ®enetal»Q^tff)eftion oom

1. gebtuar 1868 mitget^eilten ©tunbgügen ju einet ©ef^äftsotbnung füt

bas 3”9f*'i*“if=®o*nitee, routbe baffelbe in 4 Äbtl^eilungen eingetbeilt, welche
,

bie SSejeidmung 1., 2., 3., 4. Äbt^eilung et^ielten, auS ÜKitgliebetn unb

Äffiftenten gebilbet routben, unb an beten ©pi^e bie ^^nfpefteute bet 1.

begro. 2., 3. unb 4. :3:W9enieut=3fnfP«ftio** als Äbt^eilungSi^efS ftanben.

®on ben ©egenftänben fonftetet fWatut Ratten gu beatbeiten:

abt^eilung 1. f^ottiflfatotifd^e (Sntroutfe u. f.
ro. aus bem Seteüb

bet 1. unb 2.

Slbt^eilung 2. DeSglei^en bet 3. unb 4. geftungS^^nfpettion.

abtl^eilung 3. Desgleichen bet 5. unb 6. g€ftungS*^nfpeftion.

äbtheilung 4. DeSglei^en bet 7. unb 8. f|^ftungS=;^fpeftion.

Sßon ben Ängelegenheiten otganifatorifchen ober tcglementarifihen u.
f. ro.

^[nhalts beatbeitet:

abtheilung 1. ÄHgemeine bautedhnifche Ängelegenheiten, im ®efonbeten

(£tbbau, aWauet= unb 3intmertechnit. — Details jebet Ätt biefet Dedhnifen.

Setfolg bet Jarifchtitte unb Setbeffetungen auf bem ®ebiete bet Eioilbau=

funfL fUotmalfonftruftionen füt Safematten aßet att, petmanente ßßinen'

galetien, 3KunitionS= unb UntetfunftSräume, g«füingSbtüden, Slihableitcr

u.
f.

ro., coentueß auf ®tunb oon Setfuchen.

abtheilung 2. ©fentechnif, inSbefonbetc in i^tet anroenbung gu

Songetungen, Äuppelthürmen, bombenficheten Detfen. — Setfolg bet ®t=

fahtungen unb gittetatur beS auSlanbeS auf biefem ®ebiet. — ißotmol’

fonftruttionen eoentueß auf ®tunb oon Setfuchen.

abtheilung 3. Sonfttuttion unb 3“fa®ntenfehung bes gefammten

ÜBatetialS unb UtenfilS füt ben aflgemeinen “^ionietbienft, füt URineute unb
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©appeute, für ©elagerungStroinä, 2r«Ii>=2:eIegralJ^enabtl^ciIung€n, gelb=(£ifen=

bal^nabt^eilungen, S^orpeboS. — Verfolg bet gortfc^ritte bet ffiiffenfd^aft unb

Ie(^nit, ftelc^e gu biefem ®ienftgroeige in SSegie^ung fte^en, fomte bet 6r=

fal^rungen unb SJerbeffetungen auf btefen (Gebieten in ftemben Sltmeen.

(Sinfü^tungen folc^et ißerbeffetungen in bie eigene Sltntee. — iReglementö

unb ®ienftDotfc^riften für biefe Steile beä iDienfteä.

äbt^eilung 4. Äonftruftion beä gefammten 5«li>btü<fenmaterialö unb

Organifation be4 Sitoinä. — 23etfoIg bet Drganifation unb beä üJfatetialS

in ftemben ©taaten. Üicglementsf unb ®ienftoorfd^riften für biefen J^eil

beä ®ienfte4. — Äenntni^ frembet ^«fiungen begüglic^ i^ter iöebeutung unb

inneren ©nric^tung. S3etfoIg bet betteffenben ^itteratur. — ©ammtung
unb Drbnung beä fo gewonnenen SD?atetialä. — SSerooItftänbigung bet ^läne

frembet ^«füingen. — iRebaftion bet gut SSetöffentlic^ung but(^ ben üDrutf

beftimmten ätbeiten bc4 ^ngenieur=^omitee4. — SRitt^eilungen beS ;JJngenieut=

Komitees unb tet^nifd^e Sßotfcbtiften.

®a4 ®üteaupetfonol beftanb auö:

1 Untetoffigiet alä fRegiftrator,

4 Untetoffigicren alä ©c^reibet,

4 Unteroffigieren al4

aufeetbem würben gwei Drbonnangen fommanbitt.

®ie SBüteougcfc^äfte oerwaltetc ein oom $räfe4 beftimmter Sififtent.

Äuf ®cfe^I beä ®enetat = i^nfpefteutä beä ;3;ngenieut*Sorf3§ unb bet

Jeftungen, ©enerallieutenantä o. ^amefe, fanb bie etfte ‘^Jlenatfiljung beS

Äomiteeä am J’^eitag ben 27. SRötg, oormittagS 11 Ul^r, in ben oom

1. Slfjtil ab gemietbeten SRäumen ftatt. ®iä ba^in arbeiteten bie äbtbeilungöj

(befS in ihren begügltcben ;3[nffjettionä=®ürcautäumen unb bet SSüreauootftanb

im ®ienftgimmcr bet 2. :J^ngenicut=.3infpettion.

Die ißüreautäume beS ^ngenieut»fiomitee4 befanben fidb im erften i^abte

— 1. Stpril 1868 bi4 1. aprit 1869 — im §aufe beä iRentierä iReiraet,

©entbinerftrafie 9}r. 7.

am 1. april 1869 fiebelte bas ^ngenieur^S'omitee nach bet Surfürften»

ftta^e 5Rt. 36*) (6(fe bet ©trage 22) in baö §auä oon ®. ÜRatbeä übet

unb oetblieb bafelbft biä gut ^ertigftetlung be4 jefeigen ^ngenieur=®ienft*

gebäubeä (^rfürftenftrage 9?t. 63/69), b. b- biä gum 1. Dttcber 1875.

Dienftoerfebr mit bet attiUerie^^rüfnugti^Sommiffton.

3ufoIge SBerfügung beä aUgemeinenfitieg4=Departemcntä oom 27.2Rai 1868

würbe bet Dienftoerfebt beä ^ogeoieut'ßowitec^ mit bet atttttcrie^^tüfungä*

Äommiffion wie folgt geregelt:

*) Sie Äutfürfienfttafec 6efom im Jabre 1871 eine onbere 'Jiumetinmfl unb bie

etrofee 22 ben 'Jtomen „©(biHftrafee", fo bag fi<b boä 'Jngenieutäflomitee aifo „Jlur=

fürftenfttofee 9lr. 70, ©efe SebiOfttobe" befanb.
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1. ©eitenä bet ärtißeric * ^tüfungä * fiommtffion wirb bie jcbeämalige

JageSotbnung i^rer ©i^ungen bet ®eneroI=;3"fpff**on beä

unb bem mitget^cilt, bamit biefdben nic^t nur in aU^

gcmctnet loufenber Senntniß öon ben uotltegenben artifictiftif^en fragen

bleiben, fonbern oud^ ©clegenl^eit I}Qben, foldje ©ifcungen burc^ einen Dfpsier

befc^icfen ju laffen, in welchen ßiegenftiinbe non oorwiegenb ortiüeriftif(^=

fottififatorifc^em Qntereffe be^nbelt »ocrben. 6in ®lei(^e§ gefc^ie^t l^in-

pc^tlit^ bet ^togtamntc fiit ©(bießoetiu(^c, bei »oelc^cn bie SBibetftanbSfä^igleit

bet feie Sonfttuftion bet Rettungen fiit ©efc^ü^e u.
f.

to. in S3ettac^t

fommt, bamit Dffijietc biefet S8c()ötben fold^en Sßetfuc^en beiroo^nen tönnen.

2. ;gn gleitet SBeife fenbet ba§ :3;ngenieut=Jlomitee bie lageSotbnung

fiit feine ©i^ungen bet ®enetaI=Q;nff3cttion bet Slttiüetie unb bet Slttilletie=

^tiifung4=Sominiffion.

3. ®ie SlttiI(etie=^<tiifung§=Sommiffion beftimmt einen Dffijiet aus

i^tet 3J?itte jum atfiüetiffifc^en Äonfulenten beS ^ngenieut=ÄomiteeS, »oelc^et

benjenigen ©i^ungen beffelben beiioobnt, für welche eine artilleriftifc^e 3ßit-

mitfung feitens beffen ^räfes fiit crfotberlic^ etaditet mitb, unb bei roelt^em

fic^ biefenigen Somitecmitglieber, loeld^en bie Bearbeitung artiüeriftif^=fortifi=

latotifc^er fragen obliegt, ben benötl)igten ortilleriftifc^en 9iat^ ^olen fönnen.

4. SBo bie 2lttilleric=^<rüfungS=fiommiffion für geioiffe ^i^agen eine«

fortififatotifd^dec^nifc^cn BeiftanbeS bebarf, loirb beten ®tfu(^en burd^ ®nt=

fenbung eines OffijictS beS Komitees entfptoc^en.

5. ®ie gegenfeitigen Bertreter bet StrtiUerie=^rüfungS=Sommiffion unb

beS ^ngenieut’ilomiteeS fiaben in ben betreffenben ©i^iingen u.
f.

to. leine

©timme.

6. 35ie Slufftcllung oon '^Srogtamraen für ©(^ießoerfuc^c gegen

beten Sonftruftion oon bem 3 i'9cnieur=fiomitee ausgegangen ifl, erfolgt unter

aWitmirfung beS betreffenben artiüeriftifc^en Sonfulenten bejm. bet 9lttitlerie=

^rüfungS^Äommiffion.

3u bet im Qa^te 1889 etfdjienenen ®ienftüorf(brift für bie Slttiüetie=

fStüfungS=fiommiffion ift obige Betfügung unter M § 38, i-6 aufgenommen

worben, mit ^injufügen oon 'ißof. 7 l^nt bie 3lrtiÜerie=^rüfungS^fiommiffion

ben Sluftrag erhalten, ein ®utac^ten in Berbinbung mit bem

Soraitee aufjufteüen, fo ift in bem ®utad)teu befonberS Ijetootäul^eben, büß

bie oom Qnüfi'ifHt'^oniitee g’eftellteu Sluforberungen erfüllt finb, bejw. bie

bagegen fpte^enben ®tünbe.

Snffe beS 3nflenient=ÄomitceS.

®urd^ Berfügung beS allgemeinen fitiegS=Departements oom 7.ü)lärjl870

würbe bie Ginric^tung einer eigenen faffe für baS 3>'9f>”“it=ffomitee oom

1. april 1870 on befol}len, weither bie Berwaltung bet ju ben Berfuepen beS

3;ngenieur»fiomiteeS überwiefenen Selber übertragen würbe.
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Die JJaffenfommiffton fefetc fu^ jufammen:

1. ou§ bem jebeSmaligen ölteftcn, nt^t im ^nfpefteurrange ftel^ben

üJJitglieb be§ ;$^ngcnieur=ftomitec§, welches alä Sa[fen!urator fungirte,

2. bem SBüteauoorftanb be« :Q;ngcnteur=Somttee§ al§ jroeiteS Äaffen=

ffommiffionsmitglieb unb

3. bem Wegiftrator beä 9ienbant bet Äaffe,

meld| Se^terer auö feinem Sruppcnt^ieil auSft^ieb imb jum 2fOttift=

fation§=5öüreauflffiftenten ernannt mürbe.

ÜJec^nungä=iRetiifionäbe]^ötbcn fungirten bie 4. g«ftungö ;3;nfpe!tion

in materien=ted^nifd^er Sejie^ung, bie :^nteubantur beS III. Ätmeeforpä in

folfulatorif^^formcüer .^inrnbt unb in le^ter Qinftanj ber IHet^mingä^of beö

9lorbbeutf(^en ®unbeS.

fjür bie SBermaltung ber Saffe beä ^ngenieur=i?omitee4 mar bie (äcfc^äfts*

otbnung ber fjeftungsbautaffen üom 10. ©ejember 1863 mit einigen oom

•WegSminifterium abgeänberten ©eftimmungen ma^gebenb.

Unterbrei^ung bet !t^ätigfeit burib beu Shrieg 1870/71.

ffiie für alte anberen SD?iIitärbebörben unb :^nftitute bra(]^te bie burtb

bie benhoürbige ?lHet^ö(^fte Äabinet4=Orbrc nom 15. i^fuli 1870 befol^lene

SKobilma^ung ber 9trmee aud^ für ba§ :^ngenieur=Somitee einen folgen^

reichen Slbfc^nitt unb eine gteic^jeitige Unterbrechung feiner ilhätigteit. ®aä

StiegSminifterium oerfügte am 19. ^uli 1870 bie äuflöfung be§ ^ngenieur=

Äomiteeö für bi.e ®auer beeS mobilen

®ie Dffijiere mürben ber ®eneral=3nfpeltion be§ gu

onbermeiter ©ermenbung jur ©erfügung gefteüt unb reiften fd^on am
16. 1870 in ihre neuen ®ienftftellen ab, um mit menigen augnahmen

an ben ruhmreichen ßämpfen ber Mtmee im (Jelbe, mie bei ben ©elogerungen

S^h^t 3u nehmen.

©eoor baä aufgelöft mürbe, maren alle ©orlagen,

fomeit no^ ausführbar, beS ©chlcunigften jum Äbfdhlufi gebradht morben,

bie unerlebigten Sachen blieben in ©ermohrung beS ©ureauS.

®aS ©üreou unb Srehio, fomie fpegicll bie ber abtheilung 4 unterftellten

Zeichnungen unb ©läne u. f. m. ber fremben 2fcflw«9*” würben bet @eneral=

Zfnfpeftion unterftellt unb einem Offigier übertragen, melcher glcichgeitig bie

(54efchöfte beS ÄuratorS ber Saffe bes 3ngenieur=SomiteeS ju übernehmen

hatte.

!Die ^auptanfgabe biefeS DffigietS mar jeboch, bie für ben Stieg nöthigen

©läne unb Dentfchriften über bie g-rangöftfehen geftungen gu bearbeiten. ®aS

©üreaupetfonal blieb für biefe arbeiten gurücf, bie mährenb beä gangen

SriegeS oon mechfetnben Dffigieren fortgefe^t mnrben.

®urch ©erfügung ber ©eneraU^nfpeltion oom 12. ÜJlärg 1871 h®Of

gunä^ft ein oom ©tabe bcS gngenieut en chef für ben ©übangriff auf ©ariS
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na(^ ®erltn jurüdfgefe^rter Dffijier oorläufig bic Ät(bt»e beä

Äomitet« ju übernehmen. ®urch Verfügung betfelben ®ehörbe oom 6. »pril

1871 würbe, um bie Arbeiten bcä :Q;ngenieur=Äomitee§, wenn auch «ut «n

befchtänftem Umfange, wteber aufnehmen ju fbnnen, baffelbe oorlöufig berart

hergeftedt, ba^ junächft eine Slbtheilung gebilbet unb bet XbtheilungSdhef unb

fünf Offiziere fommanbirt würben.

SBiit bem 25. Stpril 1871 fonnte baä ^ingcnieur^JJomttec feine !Thätiglett

in erweitertem Umfange wiebcr aufnehmen unb e§ würbe ju biefem ^wed bie

Formation ber brei erften äbtheilungen befohlen unter ©mennung ber

äbtheilungä<hef§ unb Äommanbirung beä OffijietperfonalS.

©ine bet ^auptbefchäftigungen beö ^ngenieur=Äomitee§ war bamalä bie

Sichtung be« auä granjöfif^en geftungen eingegangenen ÜJ?aterial8.

Unter bem 7. :^uli 1871 würbe bic

ffomiteeä wieber in oier Slbtheilungen unter ©tnennung ber Äbtheilungächefä

unb Äommanbirung beä OffijietpctfonalS befohlen.

®ie auä ber ÜJiittc beä gegangenen

Offijicre würben fämmtlich belorirt unb jwor: mit bem ßifetnen ^euj
I. Älaffe: SRajor Schumann; mit bem ©ifemen Ärcuj II. Slaffe: bic ,^aupt=

leute SÖäagner, IWap, Dttcn unb ^remierlieutenant Sßagner.

®erönberung ber Oiganifation.

Dur^ Äüerhöchftc Sabinetö=Orbre oom 13. 2l?ärj 1873 würbe eine

onberweitige Organifation beS 3”9f”ifur=Sorpä oerfügt, mit ber auch eine

Äenberung in ber Organifation beä oerbunben war.

Die betreffenbe Orbre lautet, foweit fic baö Qngenicur^J^omitcc betrifft,

wie folgt:

„®aä neben ber l'anbeö=®cttheibigungä=Sommifrion ebenfalls unter bem

23. Dezember 1867 eingefchte 3”9ftt*cur=Äomitee bleibt ' beftehen unb wie

bisher ber ®cneraI=3nfpeftion birett untergeorbnet; baffelbe wirb jcboch

felbftänbig formirt unb in 2 Slbtheilungen ju je 2 Seftionen eingetheilt.

3n bic Spifee bcS ©cncralmajor ober

©enerallieutenant mit bem IHange unb ben ®efugniffen eines 3n9^”'fu^=

^nfpeftcurS als 'JlräfeS. Slbthcilung wirb ein Oberft bc^io. Obcrft=

lieutenant mit bem IRange unb ben ®cfugniffcn eines

oorgefteüt.

Diefer bearbeitet glei^jcitig eine Scltion, wahrenb bic anberc ein Stabs»

Offizier unter Äontrole beS StbtheilungSchefS bearbeitet."

Slußerbem würben bem 3>'genieur=Ilomitec 6 f)auptleute unb 3 'Premier»

lieutenants als Slffiftenten 3ngcthcilt.

®aS 3”9enieur=Äomitee beftanb mithin auS 1 ©eneral, 2 Oberften,

2 StabSoffijieren, 6 .^auptleuten unb 3 ^remierlieutcnants.
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®ie Seftimmungen für ba^J blieben biefelben, wie

fie in ber äUerl^öc^ftcn ffabinetä^Orbrc oom 23. ®ejembet 1867 auSgefptod^en

waren.

3[tn anfc^Iuß an bie Slller^öd^fte fiabinetä=Orbre »om 13. SD?ärä 1873

erging unter bem 21. ?tf)ril 1873 eine SSerfügung ber ©eneral^^infpeftion,

nac^ welcher bie OfP^ierc beS :3^igenieur=Somitee« jroar nac^ ber ©int^eilung

beS ganjen ÄorpS, bie ©tabäoffijiere jum Stabe be§ ^ngenieur=S?orf)§, bie

|?auf3tleute unb ^remierlieutenantö ju ben oerf^iebcnen ^ngenieur=3;nfpeItionen

gehörig, ocrbleiben fotlten, bag fie jcbod^ al§ üollftänbig abtommanbirt ju

betrachten feien unb lebigli^ unter ben befehlen bes ^räfeä unb ber 8b=

theilungä^efS ftünben.

"Die 97euorganifation trat am 1. ÜJJai 1873 inä Seben.

Sie neue @efihiiftlorbnung.

Slm 23. SDZai 1873 crflärtc fid) bie ©eneral-^infpettion mit 9tüdficht

auf bie geänberte Drganifation be§ Ingenieur ^ Somiteed mit bem neu

bearbeiteten Entwurf einer ©ef^äftdorbnung eincerftanben.

Unter bem 9. Slpril 1875 erhielt biefer Entwurf mit einigen ®b=

önberungen ®ültigfeit al§ ©efchäftSorbnung.

§luf einen fpätcren Slntrag be§ ^ngenieur^Äomiteed wegen Ülbänberung

biefer ©efehäftsorbnung uerfugte bie ®cneraU:3**fP*t^ion unter bem 31. ®e=

jember 1884, bap felbige biä auf Seitered in Äraft bleiben folle, ba^ aber

ber ^räfed bed ^ngcnieur=Äomitecd befugt fei, aud fachlichen ©rünben nöthig

f^einenbe Slbänberungeii eintreten ju laffen.

Heber alle wichtigen, namentlich prinjipicllcn Sachen fei bem Ehef bed

3;ngenieur4Torpd im Saufe ber ^Bearbeitung münblichcr 33ortrag ju erftatten.

i^nfolge ber Slllerhöchft genehmigten ©runbjüge für eine anberweitige

Drganifation bed :5ngcnieur=Sorpd oom 3. Äuguft 1885, fowie ber ällerhö^ften

jlabinetd=Drbrc oom 19. Sejember 1889, wonach Slbtheilung III bed

3;ngenieur^fiomiteed an ben großen ©encralftab überging, ferner bur^ Unter=

ftellung ber geftungdbaufchule unter ben ^räfed bed 3i”9enicur=Äomiteed unb

bur^ bie Slttachirung ber jur tcchnifchen §ochfchule tommanbirten Dffijiere

ift eine neue ©efchäftdorbnung nunmehr 3ur 9?othwenbigteit geworben. Ser

Entiourf 3U berfelben befinbet fich in ber iBeorbeitung.

Seftion für frembe f^eftungen.

^njwifchcn lourbe burch Verfügung bed Slllgemeinen Uriegd^Separtementd

oom 22. Sluguft 1874 bie Drganifation bed 9tachrichten= unb ^lanwefend

frember Jeftungen, für toelche fchon im ^ingfuicur^Somitee früher gearbeitet

worben war, befohlen unb hierju eine befonbere „Seftion für frembe f5«ftungen"

beim ^ingenicur^Äomitee eingerichtet.
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®iefel6e foflte befleißen:

aus einem ©tobsoffijier ober älteren ^auptmann als SSorftanb, einem

ober jWei ^["geniniToffijieren,

einem ärtillerieoffijier unb nöt^igenfallS einem ©eneralftabSoffigier.

S)er SBorftanb mürbe bur(^ ben ^räfcS beS 3[ngenieur«^omiteeS aus ber

ÜKitglieberja^l ber Dffijiere beS ^ngenieur=fiomiteeS ernannt unb bie beiben

3;ngenieuroffijiere ber ©eltion für frembe geftungen übermiefen.

®urc^ Verfügung beS Ällgemeinen ÄriegS=®epartementS uom 8. Sep-

tember 1874 mürbe bie Äommanbirung eines StrtillerieoffijierS befohlen unb

burt^ Verfügung b«S großen (äeneralftabcS oom 4. ^ionuar 1875 — ber

®eneral=3nfpe!tion beS ;3ngenieursfforpS com 7. i^anuar 1875 — ber birefte

35erte^r jmifc^en ber III. 3lbtßeilung beS großen ©eneralftabeS unb bem

®orftanbe ber ©eltion für frembe Jeftungen genehmigt.

ISepot» unb ftaffeiicermaltnng.

®urcß ÄHer^öt^fte SabinetS^Drbre com 20. Dftober 1874 mürbe bie

(Sinfe^ung einer eigenen Depot* unb Äaffcncermaltung bei bem

Äomitee genehmigt. Diefelbe trat am 1. Ql^nuar in S^ätigteit unter ber

©ejeic^nung „Depot* unb Äaffencermaltung beS ^ngenicur=ÄomiteeS‘'. ©ie

fü^rt ein eigenes Dienftfiegel unb ^at bie ©eftimmung:

Die iu ben ©erfuc^en beS :J^ngenieur*®omttees erforberltc^en @egen*

ftänbe ju empfangen ober ju befc^affen unb bicfelben unter ©erma^rfam ju

galten; für bie bauliche Unterhaltung beS ;3"9*»ifur*DienftgebäubeS u.
f.

m.

©orge ju tragen, fomie bie beim ^ingenieur*Komitee cortommenben

}u leiften.

Die ©ermaltung mirb unter bie befonbere 2fuffi(ht beS (ShefS einer ber

beiben 2tbtheilungen geftellt, in höherer ^nftani unter bie beS ©räfeS.

Der 3lbthcilungSchef nimmt gegenüber ber mie eine ju

betrachtenben Depot* unb Saffencermaltung bie ©tellung als 5*füi”9ä=

3[nfpefteur ein, mährenb ber Depotcorftanb bie einem i^ingenieurofßjier oom

©Iah übertragenen 9Je(btc unb ©flirten auSübt.

3nfammenfehnng beS !3ingenieur*^omiteeS 1875 unb SIrbcitScertheUung.

Die 3ufammenfe|5ung beS ©erfonalS beS 3n9«n'cu’‘=^omiteeS geftaltete

fich fomit na<h ber ©efchäftSorbnung oom 9. ?lprit 1875 folgenbermaßen:

Än ber ©pi^e beS 3"9f«i«ur*5tomiteeS fte^t ein iS^eneralmajor ober

©enerallieutenant, mit bem iHange unb ben ©efugniffen eines Ingenieur*

^nfpefteurS, als ©räfeS.

2ln ber ©pi^e jeber ber beiben Jlbtheilungen, in icelc^e baS 3n9'nicur*

Äomitee eingelheilt ift, fteht als §t b t hei lung Sehe f ein Oberft ober Dberft*

lieutenant mit bem 9lange unb ben Sefugniffen eines f^eftungSj^nfpfttfwrs.
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außerbem gehören na<^ bem ©tat jum :3ingeitteur=ffomitee 2 ®tabä=

Offiziere, 6 ^auptleute unb 3 ^remietlieutenonts. ;3[n ber Siegel fungitt

einet ber beiben ©taböoffiiiere ober bejw. au(^ ein älterer §auptmonn ofö

SSorftonb ber ©eftion für frembe geftungen, njeld^er beftiramwngS=

gemä§ no(^ 2 Dffijiere be« ;3[ngenieur* Komitees unb außetbem ein ®enerd=

ftobSoffijier unb ein SlrtiUerieoffijier jugetl^eilt werben foUen.

©inet bet äOffijiere ift äbjutant beS ißräfeS unb fungirt als Sureau»

oorftonb unb als SBorftanb ber ®ef)ot= unb Kaffenoerroaltung.

;3;n ber §anb beS IJräfeS liegt bie obere Leitung aller (Sefd^äftc unb

bie SSert^eilung berfelben an bie Slbt^eilungen. ij^n feine» «bwefen^eit oertritt

i^n ber ältefte antoefenbe äbt^eilungSc^f.

®ie 3lbt]^eilungS(6efS leiten innerhalb i^ter Slbt^eilungen bie Bearbeitung

ber benfeiben oom ^täfeS jugegangenen Aufträge.

©S werben bearbeitet »on:

Slbt^eilung I.

Die fortiflfatorift^en ©ntwürfe für bie geftungen ber I. unb II. ;3(ngenieut=

:3^tfpeftion mit SfuSnal^me ber Küftenbefeftigungen.

Die Slormalfonftrultionen für permanente unb prooiforifc^e Bauten in

V^anbbefeftigungen

.

Die ollgemeincn Beftimmungen für ©rb-, 2)lauer= unb §oljbauten.

Die Organifation beS Ingenieur *BelagerungS= unb bet BrütfentrainS,

besglei(^en bie Beftimmungen übet baS gelbgerät^ ber Pioniere unb baS

SDlaterial ber Jclbtelegrap^ie.

Die ben ^ionierbienft betreffenben Sleglements unb Dienftoorfc^riften.

Das Dorpebowefen, foweit baffelbe oom :$^ngenieur=KorpS reffortirt.

?lbt^eilung II.

Die fortifilatorifd^cu ©ntwürfe für bie geftungen ber III. unb IV. ^[n=

genieur=;J^nfpeltion, fowie für bie fiüftcnbefeftigung ber 9lorb= unb Oftfee.

Die Siormaloorfcbriften für Küftenbefeftigungen.

Die ©ntwürfe für ißan^erbauten unb bie tet^nifc^cn ©injelfonftruftionen

für bie llnwcnbung beS ©ifenS in bet Befeftigung.

Die ®utac^ten ju ben ©rfinbungen auf bem ®ebiet ber fiuftfc^ifffal^rt.

Die Stbtljeilungen haben außerbem bie Sitteratur bejüglich ihrer fpejiol=

wiffenf(haftti(hen Sleferate unb bie betreffenben ®inri(htungen in fremben

Strmeen gu oerfotgen.

3ur ^Fortführung ber com ' Komitee für bie Dffisiete beS

3ngcnieur=KorpS ju rebigirenben „ÜJiittheilungen" liefcni bie Stbtheilungen

naih Änorbnung beS ihre Sleferate betreffenben Bearbeitungen.

Die SRebattion bet SDiittheilungen reffortirt com BföfeS.

Der ©ettion für frembe waren befonbere Aufgaben

geftellt.
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Dem ilbiutanten liegt ibegiell ob:

Die ®eaiifti^tigung bet gefammten IRegiftrotur, bet ^eitfinungen, '^Jlänc,

üJlobelle, foroie bet Sitbeiten in bet Dturfetei, fotoeit fie nic^t jut Äbt^Iunglll

gelten; bie ffietpflegungäongelegen^eiten bet fommonbitten ©(^teibet,

unb Dtbonnanjen.

;3;n allen laufenben Söüteaufotteiponbenjen, foroie im ©(^tiftoetfe^t mit

ben Dtuppentbeilen bet ©c^teibet u. f. lo. untetfc^teibt et im äufttage beä

•CtäfeS. Sei ben ©i^ungen fungitt bet äb|utant afe SrotofoUfw&wr.

Seränberte Se5ci(i^nnng bet ©eftion für frembe (^ftnngen.

Dutc^ Setfügung be^ Slllgemcincn i^iegS^DepattementS ootn 29. iRo^

oembet 1875 wutbe bie Sejei^nung „©ettion füt ftcmbc geftungen" in

„©eftion 4" abgeönbett.

5Uetberfaffe.

.3[nfolge Setfügung bet ®cnetal=3[nfpcttion oom 3. ^uguft 1877 mutbc

bie (Sintic^tung einet Äleibetloffc füt bie Dffijiere beö ^ngenieut* Komitees

befohlen.

SorpebO' unb ©eeminen^föcfen.

SSöhtenb ba§ 3ingenieut=Somitee ft^ utfptüngli^ an ben Sitbeiten bet

Iotpebo=abtheilung, roelehe but(h ällethöehfte ÄabinetS^Otbte oom 21. ©ep=

tembet 1871 etti(htet wotben »at, nut infofetn betheiligte, alä baffelbe übet

bie Äonfttuftion tobtet tefp. Dotpebofpetten Gutachten abjugeben holler Itot

eä, al4 biefe Slbtheilung butdh Slllethö(hfle Äabinetö=Otbte oom 25. ÜRötg 1873

anfgelöft mutbc, ^u bet Dotpeboftage in unmittelbate Sejiehung.— 9lebenbet

fei bemetft, baß untet Dotpebo bamalö eine ©eemine oetftanben routbe. —
Dutch biefelbe Otbte wutbe nämlich eine Dotpebooetfu(hö= unb

Stüfungäfommiffion untet bem SReffott bet faifetlichen Slbmitalität in^

Men getufen, loelchc auä ÜRatine= unb Q^ngenieutoffiäieteii beftanb, ujooon

bie Se^teten aus bet ÜHitte bet Dffljiete beä :^ngeiiieut=Somiteeö fommanbitt

nmtben.

Diefe Äommiffion hon« bie SetooUfommnung beö Dorpeboroejenä jut

äufgabe unb fich bähet einetfeitä mit Setfuchen, anbetetfeitö mit Uebungen

im Setlegen oon Dotpebofpetten ju befaffen.

3u ben Uebungen bet ®ommiffion würben bann noch loeitet Offijiete

unb Untetoffijiete beö :3J"9^'^*eut= unb Siooiet=Äorpö fommanbitt, um bie

9[ngenieutoffiiiete unb Sioniet*Scfa(}ungä= Detachements bet Muftenplähe iu

einet erfolgreichen ÜRitwitfung bei bet Dorpebooettheibigung ju befäl)igea

©oioeit bie i^fngenieutoffijiere burch biefe Slngelegenheiten ni^t in Slnfpruch

genommen waten, würben fie im ^Ingenieur» Komitee anbetweitig befchäftigt.
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®ie gemifc^te ffommiffton £»eftanb j[ebo(^ nur btä Anfang beS 1878,

ba burd^ aßer^öe^ftc Sabinctä^Drbre »otn 28. gebruat beffelben Qa^reä öer=

fügt rourbe, boß bie §crfteCung ber ©eemmenfperren in ben bcm fltiegä=

mtnifterium untcrftcHten §äfen bcn 'Pionieren jufaßen foße.

Die lorpcbütierfud^ä^ unb ^rüfungSfommiffion njutbe ballet oufgelöft, baö

©eeminen^Sefen ber Sanbamtee ber ®eneral=^nfpeftion be§ Qfngenieur^ÄorpS

unterfteßt unb bet bent i^^iäcnieur^Somitee eine befonbere Sonimiffion für

baä ©eentinen^SBefen ou§ einem ©tabSoffi^ier unb jroei §auptleuten gebilbet.

3)ie ?lufgobe berfelbcn mar bie jeitgemäge gortentmiefelung beä ©ee-

minen^SBefenä.

®ie praftifefje Sfuäbilbung ber Bipniere im ©eeminenbienft fußte aßfä^rli^

on einjelncn Süftenplä^en erfolgen.

än biefen Hebungen nahmen außer ben Dffijieren be§ Qngenieur^ffomiteeS

bie 3ur SluSfü^rung ber ©perren erforberlic^e öon ^ionieroffijieren,

Unteroffizieren unb 5D7annft^aften, fowie cinjelne SBaßmeifter t^eil. Äud^

Ratten bie ;3[ngenieuroffizicre oom ^la^ ber bezüglichen Äüftenpläfee, foroeit

erforberli^, biefen Uebungen beizumohnen.

®ie iüiitglieber ber Sommiffion gehörten z«r Äbtheilung II be«

:5ngenieur=Somitee§.

®ie ffommiffion al§ fold^e toar bem Shef ber ütbtheilung II birett unter=

fteßt unb bie Offiziere mürben na^ bem ©rmeffen be§ SlbtheilungSchefS mie

f^on früher auch Z“ anberen Arbeiten be§ Äomiteeä herangezogen.

3u ben aßfährlith abzuhaltenbcn ©eeminen=Uebungen mürben bie Pionier»

58otaißone 9Jr. 1, 2, 9 unb 10 fommanbirt unb zwar hauptfächlich i>*ren

3. ffompagnien. Oie betheiligten ®ataißone mürben baburch aber foroohl im

f^rieben, mie für ben f^aß einer üJIobilmathung fehr belaftet unb in ihrer

übrigen 3tuäbilbung geftört. fonnte baher nur al§ ben ^intereffen ber

®ataißone entfprethenbe Ohatfachc anertannt merben, als bie abmiralität unter

bem 21. 5Rooember 1883 erflärte, baß fie materieß unb perfoneß im ©tanbe

fei, bie unterfeeifthe SBertheibigung in ben preußifchen Äüftenfeftungen aflmähli<h

in bie .|)änbe ber ÜJiarine z« übernehmen.

®on ber abmiralität fonnte biefe Uebernahme aber nur nach unb nach

gefdhehen, je nathbem berfelben bie ÜJIannfchaftcn zum Segen unb SBebienen

ber ©eeminen=©perren zur Verfügung ftanben. ©o ging erft ^ißau, fReufahr»

maffer unb ©minemünbe unb bie Sertheibigung auf ber SBefer am 1. Stpril 1887

in bas IReffort ber ÜRarine über; am 1. Äpril 1888 mürbe bie Slertheibigung

auf ber ©Ibe übernommen.

föegenmärtig faßt nur nodh an einem Orte bie ©eeminen^SSertheibigung

ben Pionieren zu; baS ^lugenieur ^ Komitee hat feit bem !3[ahre 1889 feine

SBerührungSpunttc mit bem ©eeminen=ffiefen mehr.
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Sommanbo jur tei^nif(^en ^oi^fi^ule.

än ntaggebenbet ©teile würbe erfonnt, ba^ e^ für bie ?eiftungen beä

^[ngenieurä unb '?}ioni€r=Äorpä nur förberli(^ fein tonnte, ctnjeInenX)ffisieren

in benjenigen tec^nif^en Jäc^ern, in welchen bie ^eujeit ^ercorragenbe ^rt»

fc^ritte aufroeift, eine erweiterte t^eoretifetje ifluäbilbung jn ermöglichen.

®urth 93erfügnng beä Jlllgemeinen Srf»gä=!Bepartementä oom 9. 3[uli 1879

würbe baher genehmigt, bafe jährlich jwei Dffijiere gur technifchen .^ochfehute

fommonbirt werben burften, eine Ü?crgünftigung, welche ber 3lrtillerie fchon

feit bem ^I^h^e 1871 guerfannt worben war.

Die ©tatäoerhältniffe beS ;Q:ngenieur=Sorpä liefen eä jtbo^ wünfchenä=

werth erfcheinen, bag gunächft jährlich nur ein Dffigier fommanbirt würbe,

unb fo ift eS benn biä jefet auch nuic gweimal ber gall gewefen, ba^ gleichgeitig

4 Dffigicre bie tcchnifche Jpochfchnle gleichgeitig befnehten. Jür ben ?luäfalt

beim ^ngenieur^ÄorpS war »om 3JJinifterium gleich auf bie fiommanbirung

eines OffigierS oom ®ifenbahn=9icgiment SSebaefjt genommen unb eS hoben auch

Don biefem IHegiment aus bereits 6 Dffigtere bie technifchc §ochfchule befucht,

fo ba§ bis jeht in ©umma 22 :3i«geni«ur'Ciffigieren ber Sorgug gu Dhetl

geworben ift, ihre technifchen fienntniffe auf biefe SBeife gu erweitern.

SBeim Selegen ber Sollcgien waren bie ftubirenben Dffigiere angewiefen,

fich oorgugsweife bem 33au=3;o9fnieurwefen gn wibmen, baneben aber auch

folche Sßorlefungen unb Uebungcii gu befuchen, welche für militärif^e

mittelbar ober unmittelbar nu^bar gu machen finb, wie ÜJtathematif,

®h«tnie, eicftrotechnit u. a. m.

Die betreffenben Dffigiere werben ^ngenieur=5tnfpe!tionen begw. gorti=

fifationen gugetheilt unb bem ^Engeaicut'Somitee attachirt. Die fKegelung

aller Ängelegenheiten, welche baS ©tubium, fpegiell bie geftftellung beS

©tubienplaneS betreffen, erfolgt burch ben '^räfeS beS ;3;ngcnieur=ffomitecS.

Demfelben finb bie Slttachirten auch betreff ber llrlaubSertheilung unb in

biSgiplinarer ®egiehung unterftellt. Der '?3räfeS beftimmt feinerfeits einen

?lbtheilungSchef, an welchen fich fommanbirten Offigiere mit allen ihren

bienftlichen ober perfönlichen Angelegenheiten gu wenben haben.

Den fommanbirten ^fagenieurjOffigieren wirb burch ben ißräfeS beS

^[ngenieur'flomiteeS in ber Dfegel jährlich eine gröfiere Aufgabe gur Bearbeitung

geftellt, theilS um ihr wiffenfchaftlicheS JottfchTcilf« beurtheilen gu tonnen,

theilS gur gförberung oorliegenber technifcher 5’^ogen.

SBährenb ber gc’^ien, b. h- gwifchen bem ©ommer* unb 333interturfuS

in ben üKonaten Auguft unb ©eptember, würben bis oor Äurgem bie Offigiere

mit wenigen Ausnahmen gu oerfchiebenen Druppenthcilen, hauptfächlich gu

Jußattillerie * fJtegimentern unb ‘Pionier = Bataillonen, fommanbirt; erft im

lebten ^a^xi ift beftimmt worben, ben Offigier nach bem erften ^[ahreSfurfuS

beim Qngenieur=Somitee gu befchäftigen, nach bem gweiten ÄurfuS ihn gum

@arbe=^ionier=Bataillon ober in befonberen Ausnahmefällen gu einem anberen
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SnHJpent^eil ju fommanbiten, bagcgen nacp bem britten ffurfuS bcntfelben

tincn angemeffenen Urlaub ju einer ©tubienreifc — für roelc^e jeboc^ ftaat-

lic^e ÜKitlfl nicht gemährt werben — ju bewilligen.

Drei Offizieren war eä biäh« cergönnt, währenb ber Jerien unter

entfpre^enber ®eihülfe ber (jieneral=:5^nfpettion beä Ingenieur» unb ißionier»

Äorpä unb ber f^ftungen ©tubienfeifen nach ^glanb au^zuführen.

Spreng^^ommiffion.

®er Umftanb, ba^ bic baä ©ebiet ber ©prengtechnif berührcnben fragen

bis zum Qahre 1880 een brei oerfchiebenen ©teilen — ber Irtilleric^

^rüfungSsSommiffion, bem i^ugeniemf^Somitee unb beni 6ifenbahn=9iegunent —
üerfolgt würben, ohne ba§ biefelbcn in biefer Slngelegenheit banernb in 25er-

binbung ftanben, huUe mannigfache Unzuträglichfeiten namentlich infofern im

©efolge, als jebeS einzelne iHeffort bei ber 25erfolgung feiner ©onberzweefe

bie bei einem ber anberen bereits gemalten Srfahmngen nicht oon oom-

hercin in ber wünfehenswerthen äuSbehnung nupbar zu machen oermochtc,

fo ba§ eS bringenb wünfehenswerth würbe, bic 8öfung ber gebachten J^rageu

in einer .^anb zu »ereinigen.

®aS firiegSminifterium oerfügte baher unter bem 24. iKai 1880

'Jlachftehcnbes:

Um für bie l'bfung oon ©pezialfragcn ber militärifchen ©prengtechnit —
welcl)e ben betheiligten DleffortS auch m ^ufunft uneingefdjräntt oerbleiben

feilten — eine bie iScarbeitung beS ©nzelfalleS erleichtembe ©runblage z»

fchaffen, wirb auS je einem ber für berartige Slufträge beftimmten Offiziere ber

Ärtillerie-28rüfnngSäffommiffion, beS ©ifenbahn^iRegiments unb beS ^ngenieur=

Komitees unter i8orfih beS ßhcfd ber äbtheilung 1 ber Unteren SSehörbe eine

in gefchäftlicher .^inficht bem ^ugeuieur^Äomitee untcrftellte Sommiffion

für ©prengangelegenheiten gebilbet.

Oiefelbc hui baS ganze ©ebiet ber ©prengtechnit fowohl in wiffen=

fchaftlicher wie technifcher SBegiehung im 2tuge zu behalten, bie in ber Ih^oric

wie im praftifchen geben auftauchenben 25orfchläge unb (Erfahrungen zu oer-

folgen unb zu fammeln, fowie beren als möglich betrachtete Ausbeute für

militärifche ^weefe anzuregen.

Die 2ßahl ber zu biefem ,'^icle führenbeu 2Begc würbe ber Sömmiffiou

im 2öcfentlichcn anheimgeftellt unb nur barauf hingewiefen, bap eS nü^lich

fein würbe, außer ber einfchlägigen gittcratur beS ;3fU' unb JluSlanbcS auch

bie Auslegungen beS ^Patentamtes zu oerfolgen, fowie unter Umftänben

Autoritäten ber ©prenginbuftrie, “Profefforen ber technifchen ^ochfchule, ber

Artillerie^ unb ^ngenieur»©chule ober ber Unioerfität unb hetuorragenbe

{^abritanten zu IRathe zu z'«l)^u.

ipraftifche 53erfuche hut bic Äommiffion felbft weniger auszuführen,

fonbern fic foll nur über bie innerhalb ber einzelnen fRefforts oorfommenben
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unterrid^tet fein itnb benienigcn berfclbcn, Wcl^c üon oßgememetn ^ntcrcffe

finb, fou'cit bicä o^nc Weiterungen angängig, benuül^nen, bejro. bie

einer auftand)cnben ^roge mi eind ber in i^r oertretenen iReffortä befjufä

Jlnfteflung oen 33er|u(^en beantragen, 33eftreitung ber Soften für 3cit=

unb ^atentfd)riften fpejieU c^einif(^=tcd}nifd)en ;Q;nf)altö, für ein^ii^olenbe G4ut=

adjten tecpnifdier unb wiffenfd)aftli(^er ?tiitoritäten, für SJerfndje, mcldje burc^

Sc^tere im .^ntereffe ber Sommiffion audgefü^rt merben, für üteife^ioecfe jur

5Befid)tigung oon tec^nifd)en Wertftätten, d)emift^en ^abriten unb äbnlid)en

3lnftaltcn, mirb ber Sommiffion fäbrli^ eine Summe biä 3ur §öf)e oon

1000 ü)?art gur SSerfügung geftedt.

I)ie ber Sommiffiou äugnt^eilenben Dffijiere, fc einer non beu betreffenben

iReffortö, merbeu oon i^ren i^orgefefjteu — ‘ijjräfeä be§ ;Qngeiüeur=Somitee:?,

'^Jräfed ber 'Ärtilleric^'lJrüfungö'fiommiifion unb Sommaubeur bet &ifenba^n=

truppe — ernannt.

SBerfe^r mit bem Sorpd’^ubitoriat beö ©ntbe-SorpS.

X)urc^ 5Bcrfügung beä 3l((gemeinen Sriegd=®epartement§ oom 14. Dttober

1881 unb mit ©enefimigung ber ßieneral-^nfpettiou »om 20. Dttober 1881

mürbe bad 'ißräfibium bed ^ngcnieur=Somiteed ermädjtigt, bie lleberfenbung

fämmtlidier für bad Ingenieur s Somitee ab3ufd)liegeuben Sieferungd= unb

Seiftungdoerträge jur 'Prüfung in rechtlicher sBciiehung an beu iRechtdbeiftanb

ber ©euerals^ufpettiou in ihrem ^tarnen mit ber Unterfd)rift: „3(uf Söefehl

bet Sbniglidicn ®eneraI=^nfpcttion bed :^ngeuieur=Sorpd unb bet g-eftungen"

unmittelbar ju bemirten.

Antritt bed $ai)crif(hcn DJittgliebcd ber fReichd'Sia^on^Sommtffton ju ben

fpienarfthungett bed Igngenieur'Somitccd.

Stm 11. 9(pril 1882 orbnete bad 9ll(gcmeine Sriegd^'Cepartement an,

baß fi(h bad ®ai)erifchc SDtitgtieb ber 9tei^d=9{apomSommiffion über bie auf

bem ©ebiete bed ^ngeuieurmefend fd^oebenben gragen beim :gngenieur*

tomitee orientiren unb ben einjelnen geeigneten ^lenarfihnngen bed gngenieur*

Somiteed, roelchc ber 'Präfed beffelben in febem cinjelnen galle bejeichnet,

beijumohnen h^be.

Spejial'Sommiffion jur (Erörterung ber SBIihableiterfrage.

9tachbem bad Sriegdminifterium fich mit bem IDtinifterium bet geiftlichen,

Untcrrid)td= unb 3}tcbi3inal=9lngelegenheiten in Sßerbinbung gefegt hatte, mürbe

oon erfterer iöehörbe unter bem 20. Degember 1883 ber ^ufammentritt einer

©pegial=Sommiffion gut (Erörterung ber grage ber Slifeab leitet auf ben

14. gonuar 1884 oeranlaßt.

33ci^cfl 37tt(. läßo^cnbL 1893. 5
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5)ie ©pejial=ffommtffiort tefte^t gcgcnioärtig ouS ben J^ad^gclc^rten:

SBirflicbent (äe^einten 9Jat^ '^Jrofcffor Dr. ».

^rofeffot Dr. 5ßeefcn, Dr. SJron unb Dr.

aus einem Slbt^eilungäcbef unb einem SWitglieb beS ;^ngenieut=ffomiteeS unb

jroei Offizieren bcr Sltti((erie=^tüfungS=Sommiffion, unter 35orri(5 beS äb=

t^eitungSc^efS, welchem aut^ bie geft^äftlic^e Seitung ber iJommiffion itber=

tragen ift.

Stu^erbem gehörte bis Dor S?urjcm baju ber cerftorbcne (Scbeime

JRegierungSratb Dr. 2ß. o. ©iemenS.

i^n 9iücffi(^t auf bie ißangocr^ältniffe bcr an ber Äommiffion mit=

betl^eüigtcn ^at^g^Ic^rtcn ^at augenblidflicb ber ‘^räfeS bcS 3!ngenieur=ÄomitceS

ben Sorfiß in ber Äommiffion norüberge^enb übernommen.

$iennm.

®urd^ Slüerp(^fte J?abinctS=Orbre com 3. Stuguft 1885 mürbe eine

anberrocite Organifation beS Qin3*ttieurmefcnS befohlen, roelc^c für bas

3ingenicur=Äomitec baburcf) oon ber frütjeren abmeic^t, ba^ nur ber ißräfes

unb fämmtlic^e ©tabSoffiziere baS Plenum beS iQingcnieursfiomiteeS hüben

unb für befonbere gülle bcr (Sfjef beS Ingenieur» unb ^ionier*SorpS befugt

ift, bemfelbcn no(^ anbere ©encralc ober Stabsoffiziere zuzutbeilen.

®ie (Srnennung bcr ftänbigen SDiitglicber bcS :^ngt>”cur’ÄomitecS erfolgte

con nun an burt^ ülller^oc^fte S'abinctS=Drbre.

Slnbere ä3cnennnng ber Seftion 4.

®urd^ SSerfügung beS ÄriegSminiftcriumS com 12. ÜDczember 1885

mürbe befohlen, baß bie Seftion 4 beS ^ngenieur^SomiteeS eubgültig bem

^räfeS unmittelbar unterftellt merben follte unb, oon einem Stabsoffizier als

SSorftanb geleitet, fortan als Slbt^eilung III beS Komitees Z“

bezeit^nen fei.

f$eftungS6aU'3(^uIe.

Um ben fJortififationSsOffizieren (Gelegenheit gu geben, fich bem Stubium

ber militärifcben SSerhältniffe bcr geftung unb ber SBeiterbilbung für anbere

3meigc ihrer oielfcitigen Sriegsoermenbung mehr mibmen gu fönnen, mürbe

barauf SBebacht genommen, biefelbcn oon bcr Scitung foldjer ißauten gu

entlaften, melche nicht unmittelbar bie 93crthcibigung bcr g’^fümgen bcgmccfcn.

(£s follte ihnen baburch eine Uuterftühung gu Üh^il 'oerben, baß bur^

Slllerhöchfte ÄabinctS=Orbre com 3. 9luguft 1885 eine Gteuorgauifation bcS

geftungSbau=$erfonalS ins geben gerufen unb eine f^ftungSbausSchute

errithtet mürbe.

®iefe SSeränberung begmedte bie Schaffung eines befonbers oorgebilbetcn

2fortißfationS'93auperfonals unb eine ßrmeiterung beS bisherigen DienftbcreicheS
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bet früheren ^eftung§=3infpeftion§= bejto. ^ottifi(ation§=<Sefrctäre unb 58üreau*

j^ftungä^Dberbauroart bejro. geftung'Sbaumart l.bcjro. 2. klaffe)

ba^in, ba^ btcfelben jum 2^ei( auch gum eigentlichen 58aubicnft berangegogen

toetben unb bie minbermichtigen SBanten (Unterhaltung bet ÜDienftiDohnungeu,

IReporaturbauten u. f.
ro.) felbftänbig leiten unb hiftburch bie Ingenieurs

offigiere bet Jortifüationen alä 'JJüftcnoffigiere thcilrecife erfehen [oUten.

Die ge[tungäbau=©(hule hat bie Stufgabe, bie Slnnjärtcr beä 5*f*“a9^^aus

^etfonaleS für ihre Laufbahn oorguberciten, ebenfo luie bie Dbetfeuetroetfers

©(hule bie 5«utt>a6Tt§offigicre Dovbilbet.

Diefen mögtichft halb gu erreichen, fowie um bem bamntigen

jJortififationösUnterperfonal, fomeit baffelbe hiffgn befähigt war, Gelegenheit

gu bieten, ber 33ortheile theilhaftig gu werben, welche für baä geftungäbau»

"perfcjnal in Sluäficht genommen waren, würben gunächft brei abgetürgte Surfe

eingerichtet, gu welchen JaititifationäsSBüreausSlffiftcnten unb SBallmeifter, bie

fich gum 33efuch ber flfeftungsbau=©chule bereit erflärt hatten unb nach bem

Urtheil ihrer 33otgcfehten alä hi^rgu geeignet erachtet würben, cinberufen.

3n ber 2?erfügiing bc§ Sriegsiminifteriumä oom 26. 5D?ai 1886 würbe

bie geftung§bau=©chute in allen ben Dienft unb ben Dienftbetrieb betreffenben

Slngelegenheiten bem ^räfeä bcö 3'’9f'”f“’’‘®amiteeä untcrftcllt, welchem burch

Sttterhöchfte Sabinet5=Drbre com 26. 1886 bie S3efugni§ ber ©trafs

gewatt unb Urlaubäcrtheilung gleich einem 3n9f'”^a’^'3”lpUteur bcigelegt

würbe. 3" höherer S^flang ift bie 5-eftungäbau=©chute ber GeneraU^nfpeftion

beä “”b ^ionier=Sorpä unb ber f^ftungen untergeorbnet.

3:m Uebrigen ftcht bie ©chule alä felbftänbige Slnftalt, ber bie ehemalige

Garbcs©chühensSafernc in Serlin angewiefen würbe, unter ber Leitung eineil

©tabSoffigicrä oom 3n9fi'iEat=ft'arpS alä Direttor.

Saqcrifchcr ^nOtnieursOffigier gum ^ingenieursSomitee fommanbirt.

Durch SSerfügung beä Stllgcmcinen SriegäsDepartementä oom ll.Stuguft

1889 würbe ein Uebereintommen mit bem Söniglich ©aijerifchen Sriegös

minifterium betannt gegeben, wonach für bie Grhaltung ftetiger 35crbinbung

be^ königlich Söapcrifchen wit bem 3"9cnienr= unb i|3ioniers

wefen ber Söniglich ißreufeifchen Strmee oom 1. Dftober 1889 ab ein

königlich töat^erifcher 3a9f'”f'>roffigier (.^auptmann ober ©tabäoffigier) gu

bem Qit'gtnifursSomitee fommanbirt loerben folltc.

Derfelbe tritt alä fDfitglieb in baä

einer Slbthcilung beffclben überwiefen, erhält jcboch auch Gelegenheit, in ber

anberen Slbtheitnng fich gu orientiren.

Die fiommanbogeit foll nicht weniger alä gwei ^ahre betragen nnb fann

Oerlängert werben, wenn Slufträge ober Umftänbe bie^ erwünfeht erfcheinen

laffen.

6*
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Abtrennung ber Abt^cüung III.

®urdb 3(Her!^öd)ffc fiGlnncts=0rbrc iiom 19. ©escniber 1889 mitget^cilt

bur(^ 58frfüguiig beä ßricgäminiftcriumS »cm 21. g-cbruar 1890, mürbe

befühlen, bojj bie bisherige Abf^cifiing III beä ^ugcnicnr=fi'omttccö eiligeren

unb bie berlcibcn jiifallcnbcn Arbeiten nunmeiir cen bem großen öenerolftab

übernommen merben foKten. “Cer ^Borftanb ber biä^erigen Abt^cilung III

beS ^ngenicur=Somitecä, fomie jmei berfelben 9lbtl}eilnng angefcorige Dffijiere

als aiiifglieber unb ber oon ber J^-ußartiüerie tommanbirtc Dffijier traten

bemjiifolge ju ber neuen 4. Abtl)eilung beö großen @eneralftabe4 über.

9Iad) Ueberfüßrung ber Abtbeilung III mürbe ber g-eftung§5.^nfbcftionä=

fetretär ber 4. f^eftungä-Qiifbettion au ©teile bcsjenigen ber Abtl)eiluug III

beS :^ngenieur=S'omitee§ bem Gbef ber Abt^eilung 1 3ur Uuterftii^ung bei

ber 9!cd)mingSabnaßmc 3ugemic)en.

2)ad llnterßerfonal ber bieberigen Abtbeilung III be§ ^ngenieur^Somitee«,

ein aiegiftrator, ein ©eßreiber, ein 9itbograpf), brei 3ci<bner, ein ®rucfer mit

ber !Drucferei, mürbe bem großen t!AeueraIftabe 3ur 33erfiigung gefteüt unb

auf ben Etat be§ @eneraIftab^3 übernommen.

3n 93e3Uß auf 2?orftel)enbed tbcilte ba§ Allgemeine fi’ricg«=I)epnrtement

unter bem 7. g’Cbruar 1891 einen Auö3ug aud Sapitel 39 bcS CftatS für

189
1 /92 mit, mona^ fi^ bie bidberige ®Iitglicbcr3abl be4

um brei SDIitglicbcr oerringerte.

Die Gtatöftärfc bcS beftebt fomit feit 1. April 1891 auS:

1 (General,

2 ©tabdoffi3ieren mit 9{egimcnt>jtommanbeurrang,

1 ©tabdoffi3 icr,

7 .§auptleuten.

Der Gtat be§ SMireauperfonalä au§:

2 SBcamten,

1 SBallmeifter,

5 lluteroffi3icren ald ©dfreiber,

4 Unteroffisieren ald

3 Drbonnan3en unb

2 3i®i4«'^)Wf'fu.

fßcrfonalien.

SBie aud ber befonberd aufgeftellteu llianglifte näßer erficßtlicb ift, baben

bid feßt bem ©umma 143 Dff^iere angebört, baoon

maven 129 einmal tommanbirt = 129

12 gmeimal = = 24

1 brcimal * =3
1 oiermal * = 4

143 = 160,

Digilized by Google



63

üon benfelben finb injrcifc^ett cerftcrbcn . . 25 Offiziere,

miä bem ®ienfte auägefc^teben 42 =

noef) aftiö 76 =

äu§ ber [e^r »erfd)ieben langen 3u9c^örigfcit jum

ergiebt fid^ bte ÜDun^fcbnittäbauct con bret

SBefonberS lange Traben im 3"9«t'ieur'ft’omitce gemirtt bejnj. wirten

no(^

:

äOberft a. ®. iöiüerbecf 15

(Senerallieutenant 3. ®. ©c^uls 11 3i“^re,

Dberftlieutenant ®oIff 10 ^^[abre,

Dberftlientenant a. ®. ©agner, Oberftlicutenant SBagner, (äcneraU

lieutenant 3. ÜJtaentell unb üKaiot Stechet je 7 ^abre,

5D?ajor a. I). IKicbter, ÜKajor ?enn4
,

iDtajor SBieben unb Dberft=

lieutenant Älauer, fowie bie SBerftorbenen: SDtajor ‘^Ictri, SD7ajor ^fl^nte

unb Oberft a. ®. Sinbow, je 6

Sßon ben iöeamten waren beim t^ötig be3W. finb

eä notb:

gcftungö'Sauwart I. Älaffe ^i^enfel 25

geftungäsOberbauwavt, iHecbmmgSratb Ipentfcb 17 ^abre,

Ütecbnungäratb, 2rfflu*'9ä=3*0'pettionöfetretär §aufcbilb 16 Qabre,

geftungä^Oberbauwart ^laefcbte 7

II. dljätigkeit ks Jngcnicur-fiomilees.

®a eä nicht in ber ?lbficbt biefer ©ebrift liegt, aud) febwer auäfübrbar

wäre, alle Aufgaben auf3ufübren, benen ficb baö f'*l feinem

Sefteben 31t unter3iebeu batte, fo folgt nur eine fur3e 5luf3äblung ber baupt=

fäcblicbften Slrbeiten.

6ntfprcd)enb ber in ber ©efcbäftäorbnung oorgefebenen J)ienftDertbeilung

bat ficb Ibat'9t«it bc§ 3”9<^"i®ar=S'omiteed erftreeft auf:

f^ortififation.

Die allgemeinen Entwürfe für bie neuen f^-ort§befeftigungen oon Sönigä=

berg, ^illau, DbofHt ißofen, fiüftrin, ©traßburg, SDteb, 2)7ain3 unb fiöln.

Die fortfebreitenbe SBaffenteebnif in 35erbinbung mit ber Grfinbung

neuer Dreibmittel unb ©prengftoffe führte 3U ber Diotbwenbigfeit, bie 93e=

feftigungen biefen 3crftörung«nütteln entfpreebenb 3U oerftärten bc3W. um3u=

geftalten. Sille einfeblägigeu 23crfucbe würben »om ' ffomitee

3ufammen mit ber Slrtitlerie=‘f3rüfungä=Äommiffion au4gefül)rt unb auf (^runb

berfelben 9tormcn für ben Umbou be3W. bie SSerftärfung ber beftebenben

Digitized by Google



64

©cfeftigimgen imb für neue ©efeftigungSanlagen aufgeftettt, fo»te bie ®egut=

a(^tung ber bejüglicfien (Speiialentinürfe bearbeitet.

Die ?tnleituiigen gum ?tuäbau be§ Sainpffelbeä unb bie ©ntroürfe für bie

Unterftanböbauten würben ^erauSgegeben, beSglei^en bie 3)?ufter für 3roifi^en*

werte in fjrceiforifcfier unb permanenter Sauart, fowie für ^onjer» unb

fiüftenbatterien mit fplitterfic^eren llnterftänbeu.

Die Scrfcfjrift für Srb= unb SDtauerbau unb bie barauf bcjügli^en

te(^nif(^en Scftimmungeu würben bearbeitet, be3W. auf förunb oon (Erfahrungen

einer Umarbeitung untergogen.

Die ©efammtjahl ber bearbeiteten tethnifchen Sorf(hriften beträgt 32;

Don benfetben finb fieben Umarbeitungen unterjogen worben.

Ütormatiobeftimmungen (für bie 9ieferentenf)cfte beä

würben 41 bearbeitet.

Die Slufftellung oon ®ninbfähen für bie Searbeitung oon fortififatorifchen

ÄrmirungSentwürfen unb SfrmirungS^jTermintalenbern, in ben i^ahren 1869

unb 1870 auch bie Segutachtung ber fortififatorifchen 3lrmirung§entwürfe

ber Jfftungen, fowie ber fiüftenbefeftigungen ber 91orb= unb Dftfee würben

oon hier au4 bewirft.

^anjerungrn unb anbere @ifcnfonftmfttonen.

3(üe auf f3anjerungen bezüglichen fragen fanben im

ihre Searbeitung.

Son biefem würben im Serein mit ber ?lrti((erie=^rüfung§=Sommiffion

bie Serfuchc ausgeführt, unb oon hier gingen bie Entwürfe für fämmtliche

biä jeht auSgeführten fSanjerbauten au§.

©0 tarn im Qahre 18G8 ber erfte .^artguji'ipanzerftanb na^ bem

(SJrufonfchcn ©ntwurf auf bem ©chie^plah in Degel jur Mufftettung. 3;m

3ahrc 1869/70 fanb bie Sefchic^ung beffelben ftatt.

Stuf Setreiben beä oerftorbenen ültaforä ©chumann, weither an ber

Entwicfelung ber i|5an3erfrage heroorragenbeu 9lnthcil hat

bienfte in biefer Slngclegenheit oom :3”9e"ieitt= Komitee unoergeffen bleiben,

würben 1870 Serfuche mit einem 3ßaIzeifen=Drehthurm auf bem Degeler

©chießplah angeftellt, welche günftige fRefuItate ergaben unb bie ©pejiaU

fommiffion oeranlaßten, bie Änwenbung oon ^anjerungen nach biefem ©pftem

ju empfehlen.

SBeitere Serfuche fanben in ben 1873 bis 1874 mit einem ^art^

gu^=Drehthurni für ?anbbefeftigungen, fowie mit einem §artgu6*Sfinjerftanbe

für eine 21 cm £üfteubatterie ftatt. 9luf @runb biefer Serfuche würbe

SRitte ber 7öer bie (Einführung oon ^artgußpanzerungen in unferen

Sefeftigungen angeorbnet, unb eS erfolgte nach ben Direftioen beS i^ngenieuts

Komitees im üaufe ber ber Sau unb bie Äufftellung einer Ängahl

Panzerungen für bie 8anb= unb Küftenbefeftigungen.
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:3;m 1881/82 würben auf bem ©c^te^laft bei ßnmmerSborf 3Set=

fuc^e mit einer ©cbumannft^en ^anjerlaffete für eine 15 cm üUnglanone

oorgcnommen, welche 3ur annabme biefeä ©^ftcmä führten.

SBenn im Uebrigen in ©eutfd^Ianb bie ißerroenbung üon ^an3emngen

• bei ben fortifitotorifc^en SBauten biä^er nur eine ocr^ältnißmäßig beft^ränfte

blieb, fo lag bieä nicht etwa in einem Ißerfennen ber 5>®ft^tnö6igfcit biefer

SBertheibigungSmittel, fonbem im .^inblicf auf bie rapiben gortfdhritte bet

lechni! unb bie glcichgeitigen ffianblungen im ®efchütwefen in meifer ^urüdf»

haltung, bie um fo mehr geboten mar, alä in ‘^5reußen be3ro. Deutfchlanb

mit ben tSelbmitteln immer hou^h^H^rifdh »erfahren werben mu^te.

"Cant biefer Staate thatfächli^ oiele Sluägaben

für Sonftruttionen, bie fchnell burch 2Jeuetfinbungen überholt würben, crfpart

geblieben.

^n ben lebten ;3;ahren ift bie ^an3erfrage loicber mehr in ging gefommen,

unb finb neuerbingä ^erfuche gur Jeftftetlung ber geeignetften '?}an3ertt)pen

für beftimmte artilleriftifche Slnfgaben, fowie mit feften gepan3erten f^lanfcn»

ftänben für Sugeltopftanonen im (Sange.

Gine Sln3ahl oon ^angerthürmen na^ bem ^tin3ip ber erprobten

©chumannfchen 'ißan3erlaffete ift bereits auSgeführt unb in ein3elnen (Srengs

feftungen aufgeftellt worben.

Jür ben SöeobachtungSbicnft würben in ben 1886/87 unb 1888/89

bie Gntwürfe für gepaii3erte ©cobachtungSftänbe, unb 3War fowohl für feft=

ftehenbe bombenfichete, ols für brehbarc fplitterfichere, bearbeitet, ©tänbe

beiber ärten finb bemnächft in ben größeren Slufftcßung

gefommen, in befonberS großer ?ln3ahl folchc fplittcrficherer Slonftruftion im

3[ahre 1892.

33erfuche unb SBorfchriften betreffenb 3u9= unb ©chiebeläben für ©charten,

SeobachtungSfd)lihe, fowie be3üglich Sicherung ber Siafemattcnfenfter burch

fplitterfichere Dberlichtläben unb ©onbfacfblenben würben angeftellt begw. auS=

gearbeitet.

®ie fchußficheren UnterftanbSeinheiten unb bie fplitterfichercn i!Betlbledh=

unterftänbe für bie prooiforifche Sefeftigung würben h'^t fonftruirt, ihre

^erftellung bei ber Sef^affung für eingclne, im SriegSfalle beabfichtigte

prooiforiid)e SefeftigungSanlagen überwacht unb bie 23orfchrift für 3lufftellung

berfelben h«ouSgegeben.

lieber fämmtliche oorerwöhnten ÜSerfuchSbauten fowohl, wie für bie

bemnächftige S3efd)affiing bet in ben Jh^ftungen auf3uftellenben ‘}3an3erungen

aUer SIrt mürben oom ^ingenieur^Somitee bie SieferungSoerträge abgefchloffen,

bie Dbjefte felbft befchafft unb abgenommen.

®ie fionftruttion oon SBellblcchbaracfen in Jlielbogenform ift bei (Sclegen=

heit bet ®efchaffungen, welche bem ;^n9enieur=.(?omitee übertragen gewefen finb,

in ihren (Singelheiten weiter auSgebilbet worben.
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Si^te^otrftK^e.

än allen syerfut^cn bcr 9lrti((erie « ^riifunci^ = ffommtffion, bei bencn

c§ fi(^ um ginjcUjcitcu auö bcm ingenicurtec^ntf(ben (^Jebietc bonbette, wie

©cbiefjDerfucbc gegen Gifenbcrfen bcr frübcr bombcnricberen Sonftruttion mit

3,7 cm 9kboIüertanonen unb 8 cm g-^ontengefcbüben in Äaponieren, auf

ftcinevncu öefcbübbcttungen unb gegen biefelben, jut Erprobung ber ®tär!e

oon 3?ruftroebrcn, Erbbecfcn, tSombengeioöIben, ©6ubfcbitbten, gegen 9}ütfen=

tucbren binter ©dbübcngräbcn unb bcrgleicben mcbr, ift ba§ ^ngeuicur^Somitee

fortgefebt betbciligt gctoefcn. ®ie töauauäfübrung bcr 35erfucb§obicttc unb

»crfcbicbcner fonftigcr ouf bcn ©d)ie§pläben bei Eummcröborf unb

3:ütcrbog mar bejm. ift noch bcm ^ngenicur^ffomitcc übertragen.

^ngenteut^Selngerungd^t^oriBationen.

®aS .^ngenieur=ffomitcc ift ferner feit einer längeren iReibe oon .^job^n

mit ber Organifation ber ^ngcntcur^Jöclagerungä^fborniationen befebäftigt.

311m ^abre 1877 beftanb nur ein :^ngenieur=SeIagerungä=3:rain unb

3mar in einer 3>'fonimcnfcbung, bic infolge be§ j^elb3ugcä 3U einer siemti^

regcllofcn gemorben mor. 1)a 3U jener Ärtitlerie 3mci oollftänbige

?trtitterie=®clagcrungä=jrainä bereit bielt, fo mürbe auch bic Slufftellung oon

3mei ^ofl^'^for^^^Jogerungei^Srainä für uotbmenbig erachtet unb biö Enbe

1878 bemirft.

iScibc Xrainis mürben nach gicidbem Etat berart 3ufammengefcbt, ba&

jeber in feiner (^efammtbeit ben Stuforberungeu für bic Belagerung einer

gröjjcrcn entfpraeb, mäbrenb eine mciterc Untertbeilung berfelbcn in

je brei ©ettioneu gleichseitig bie ülföglicbfeit bot, ein beliebiges drittel als

fleinen 3''9cnieur=BelagcruugS=3;rain sum 3lugriff einer lleinen Befeftigung

absusmeigen. Eine jebe folcbc ©eftion serfiel übcrbicS micber in eine erfte

unb eine smeite ©taffel, oon melcbcn bie erfte bureb Beigobe oon fbobrsfugen

bcmeglicber gcmad)t unb mit bcm (Äerätb für bic erfte Einfcblicfning, gematt=

fame Untcriiebmungcu, miSgcrüftet mar. ®aS übrige sur !Durcbfübrung einer

förmlichen Belagerung crforbcrlicbc @erätb bilbctc bie smcite ©taffel unb

mürbe oon ber Eifcnbabn=Enbftation bis sur (SJebraucbSftelle bureb beigctriebcncS

gubrmerf bcrangcfübtt-

Dicfe ®ticbcrung bcr 3'*3cnicur=BctagcrungSmittcl ließ fiep nicht mehr

aufrecht erhalten, als baS Bebürfniß anftrat, gleich beim Stusbrueb eines

ÄriegeS einen Jbeit berfclben für befonbere 3>accfc bereit 311 halten unb be=

mcglicb 3U ma^cn. SUfan febritt baber 3ur Slufftellung oon ©pesiaU

;3ngcnicur»BclagcrungS=2:ramS, bic tbeils auS ben bisherigen großen SrainS,

tbeils burdj 9tcubcfcbaffungcn gebilbet mürben, mäbrenb bic Diefte bcr früheren

^Formationen nunmehr 311 einem großen = BelagcrungS = Srain

sufammengefaßt mürben.
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aße entoürfe für bte ju ben oetfc^iebenen feiten neu aufjufteüenben

^rmotionen, bie Umformung ber oorfiaubenen Sraing bejro. auäglei^ung

berfelben untereinanbcr, bie SJermittclung bet erforbetlic^en 9ieubef(^affungen,

bie SSefteßung unb t^eilioeife Äbna^me ber ®egenftänbc, bie SSearbeitung bet

auäruftungänac^roeifungen unb 3)ienftootfc^riften für biefe S?rainä fielen

bem 3;n9Enieut=S?omitee ju unb merben oorauäfic^tlic^ in nä(^fter ^eit gu

einem neuen abfd^Iug gelangen.

Sorfitbo: unb Seemtnen^äSJefen.

©in^clnen 3)iitglicbetn war biä jum Uebetgang beä gcfnmmten ®ee=

minen=Sefenä auf bie 3D?arine auc^ bie S^cilnn^mc an ben arbeiten bet

jtorpebO'SJerfuc^ä^ unb '?rüfung§=fiommiffion bc^w. ber ©eeminen-Äommiffion

übertragen. 35ie Aufgabe berfelben war bie jcitgcmä^e (Jortentwicfelung beä

©eeminen^SSJcfeng, bie Prüfung aller wichtigen ßrfinbungen unb neu ouf*

tauc^enben ©ebanten auf biefem ©ebict; bie auäarbeitung bc^w. 3)urd)fic^t

ber SSorfc^riften unb anweifungen, ^Bearbeitung unb ©rgän^ung ber ©perr»

plane; ©orge für Saufenberljaltung ber bezüglichen ©eetarten, foweit fie für

bie ©perrpläne oon Sichtigfeit waren; enbli^ Sefichtigung ber Ü3?aterialien»

beftänbe für bie ©eeminen=©perren.

©prengangelegenheiten.

©ntfprechenb ben aßgemeinen aufgaben be§ Qngenieur*Somitee§ h^l boä-

felbe bauernb alle wichtigeren g^^agen ber ©prengtechnif, foweit folche mit ben

aufgaben ber ißioniertruppe jufammenhängen, beorbeitet unb namentlich

an ben großen Umwälzungen, weld;e bie Einführung brifanter ©prengmittel

auf biefem ©ebiet hcfoorrief, thätigften antheil genommen, ^hiit hierbei

nicht nur bie SBeranlagung unb an ben bezüglidjen praftifchen

SSerfuchen, fonbern auch bie SBearbeitung ber erforbetli^en neuen SBorfchriften

unb in ben erften ij^ahren auch bie abnahme ber ©prengmunition (©chieg=

baumwoße) in ben iprioalfabriten zu.

©eit bem i^ahre 1880 ift ein 2heil biefer bisher oom Komitee aßein

bearbeiteten aufgaben auf bie befonbere ftommiffioii für ©prengangelegen=

heilen übergegangen.

3:n jüngfter .3e>t ^ubeu unter SDfitwirtung biefer Äommifrion bie 58et*

fuche oor Einführung ber neuen ©prengmunition C/88 ftattgefunben.

auf bem ©ebiet ber ©prengangelegenheiten gehört eS ferner zu ben

aufgaben beä 3Jugfuieur=Somitee§, bie Entwürfe zur anlage permanenter

SOfinen in ben wichtigen Eifenbahn^ unb ©tragenbrüefen, STunneld u.
f.

w.

ZU machen bezw. zu prüfen unb bie hierbei maBgcbenben ©runbfähe auf-

Zufteßen. !Die ßuhl ^>er hierin bearbeiteten ©utachten (etwa 200) unb eine

üom fiomitee bearbeitete 3ufammenfteßung aßer berartigen IDfinenanlagen
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jcigt ben Umfang btcfet fi(^ bereits auf eine lange fReil^e non

erftrerfenben I^ätigfeit bes ^ngenieur^J^omiteeS.

©eit bem 1868 logen bem ;3lii9«nieur=ffomitee bie SSetfutbe mit

beut ©iemenSfcfien bpnamoeIcftrifd)en ÜKinens^unbapparot ob.

;3;m 3^abre 1872 würbe biefer Stpfjarat bcfinitio in bie gfl^ouSrüftung

ber Pioniere eingefübrt, oom
.3li9cnieitr=Äomitee befcfiafft unb bie Sßorfcbrift

für ben ©ebraucb bcS Slpparats unb ber baju gehörigen ^ünbpatrone bearbeitet,

©eit 1889 betbciligtc ficb baS i^ngcnieur^Äomitce an ber jV^^oge ber 6in*

fübrung ber ^ünbpatroite u/a.

;^n neucfter fcmben im 35erein mit bem ®arbe=^ionier=®atoißon

35erfucbe mit einem ©lüb^unbapfiarat ftatt.

9}eg(ementS unb Sienftuorfcbtiften.

58on bem ^ugcnicur=Ji'omitce finb

baS ^ionicr-§anbbucb,

bie fRegtementS für bas ^ontoniren, ©apfjiren unb 2J2iniren,

alle ®ienftanmeifungen unb StuSrüftungSnocbweifungcn für bie oer=

fcbiebencn ^ionicr=^ormotioncn

jum Ibcil in wieberbolten 3luflagcn bearbeitet worben, ^bnt fällt bie 8b=

faffung unb 3nfnwmenftetlung ber jeitweife erforberlitben ®ecfblätter für

biefe bienftUeben ®rucffcbriften, wie auch im 33erein mit bem Slrtiflcrie=

SonftruftionS s Söüreau bie 5JenauffteIIung bejw. Stenberung ber bienftlidb

ausgegebenen ^fi^nungen beS Jrainmaterials für bie Pioniere ju. Stueb b^t

baS 3n9fnieur=fiomitee an ben früheren 33earbeitungen ber 5tngriffS= unb

SSertbeibigungSanteitungen bureb ju ben ©ntwürfen eingeforberte ©utatbten

äntbeil genommen.

Slibableiter.

©(hon im Qn^Te 1868 bnü« i^aS Slltgemeine ffriegS=®ebortement bie

ÄuSorbeitung einer Anleitung jur prattifeben SiuSfübrung bet Slibableiter

befohlen.

©aroufbin würbe im ^ab^e 1869 bie ted)nif(be Sßorfebrift V übet bie

Stniage unb, nadb ?tnfteHung eingebenber SSerfuebe, im 1875 bie tetbnifebe

Sßorf^rift XXII über bie Prüfung oon Sölibabteitern erlaffeu. ©eibe än=

weifungen beburften feboeb bereits nach 23erlauf weniger ^^bre ber Umarbeitung

auf ®runb ber aus jablreiiben Slibf^Iägen abgeleiteten ©cblußfolgerungen,

bie ber ^bhfil^ic Di'- in f^in^t im 18’i9 erfebienenen ©tbrift

wiberlegt batte.

©0 entftanb bie neue teebnifebe 33or)^rift V, welche — bie beiben Dor»

genannten 3lnweifungen jufammenfaffenb — bie Slnlage unb Unterfuebung

oon SSlibableitern gemeinfam bebanbelt.

Slibftblägc in ummantelten SricgS^'ißuIoermagajinen ju 97ei^e unb ©traf=

bürg im Qobre 1882 gaben bemnäcbft ju neuen grörterungen über bie groge ber
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jnjecfmä^igften Äonftruftion an SSIt^ablcitungäanlogen Sßeranlaffung unb

erfolgte gu beren fifärung im ^a^re 1884 bte ©nfe^ung bcr bereits im

I. I^cüe biefer Schrift ermähnten, ouS g-ac^geic^rten, fomie auS SÜJitgliebern

ber 9trtiflerie=^riifungS-Äommi)fion unb bcS 3lngenieur=fiomiteeS befte^enben

®pegial=Sommiffion.

?luf bcn Sorfc^tägcn biefer ffommiffion beruht bie im Qo^re 1890

erlaffene „?tnleitung (B. 8) für 91euanlage unb Unterfuc^ung »on SÖIifeableitern

auf JriebenSs'ißuIpermagajinen". ®iefelbe ift gegenioärtig einer abermaligen

Umarbeitung unterworfen, unb bie neue Anleitung wirb ben injwift^en

gewonnenen neuen 3(nfc^auungen unb Erfahrungen Slethnung tragen.

SJeleuchtnngStoefen.

9?achbem bereits im 1866 beim @arbe-^ionier=33ataiflon SSerfuche

mit elettrifchem Sieht angefleüt waren, würbe bei ©rünbung beS ;Q;ngenieur5

Komitees bie weitere 2?erfoIgung biefer Stngelegenheit bem Komitee übertragen.

"Sie hier» jum i« ©emeiufchaft mit ber 9(rtiüerie^i|3rüfungS=Sommiffion,

Don einer ©pe^ial^Äommiffion angefteüten 33erfu(he erftreeften fich ni^t nur

auf baS elettrifchc, fonbern auch auf boS fogenannte ®rummonbfche Salflieht;

fie führten jur Einführung eines oen Siemens & §alste foiiftruirten eiet*

trif(l)en ©eleuehtiiugSapparatS in bie i^ngeuieur * ®etagerungS = JrainS im

;3:ahre 1878. i^n 1'^” barauf folgenben würbe biefer Stpparat,

ben gortfehritten ber Se^nif entfpreehenb, noch oeroofltommnet. 'ÜJtit bem

^ahre 1883 ging bie ®ehanblung ber baS elcftrif^e SSeleuchtungSwefen be=

treffenben fragen auf bie ber aJJüitär^Ielegraphie über.

Dem oerblieb bie jeftfteßung ber übrigen, für

bie 33erwenbung in bejw. cor ^ftungen erforberlichen Seuchtmittel, unb

in biefer iSejiehung würben im Saufe ber ^ahre erprobt bejw. jur Ein=

führung gebracht:

Sotomotii>= unb ißetroIeum=9Binblaternen jur Erleuchtung oon

^eftungSwerfen, inSbefonberc auch ber ©räben, ©chaffnerlaternen für

Patrouillen unb Seuchtpiftolen (nach Perpfctiem ÜJJufter) 3um 9tbfeuern

leuchtenber Sterne auS ÜJJagnefiumfah jum 3'uecfe ber Sllarmining bejw.

ber Seleuchtung beS unmittelbaren PorfelbeS ber g-ortS beim Slahangriff.

Die Einführung beS lehtgebachten Seuchtmittels in gröfjetem üKa^ftabe

bürfte nach bem günftigen Stusfaüe ber bamit bei ber oorfährigen ÜJJainger

Uebung gemachten Sßerfuche als beoorftehenb auäufehen fein.

iJuftfthifffahrt.

.(}m 1868 erhielt baS :(^ngenieur=ffomitee ben Jtuftrag, ein @ut=

achten über baS Projett einer glugmafd^ine, welches an baS SriegSminifterium

eingegangen war, einjureichen.
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weiteren ißerfolg ber t'uftfc^ifffafjrtäftage, mit wetd)et bisher ein

einzelner Offijier be^ Äorp§ beauftragt war, oerfügte bie ®eneraI*3infpcfiton

unter bem 4. gebruar 1872, bag in ?lbt^eilung IV beä Ingenieur'

Komitees ficg bamit ju bcft^äftigen ^abe. infolge beffen gingen bem

Qngenieur^Somitee oon ba an eine groge bon Sßorfc^ lägen unb ©t»

gnbungen über Jlugmafdjinen aller 3lrt jur 'Prüfung ju, bi^ burc^ Silier^

^öc^fte Sabinetö=Drbre oom 29. Slpril 1886 eine bem Sifenba^n=fRegiment

attac^irte 9uftf(^iffer=?lbt^eilung gef^affen würbe.

^tarmirungäeinrii^tungen.

3m 1887 würben, einem Stuftrage ber @eneraI=3nfpettion gemäg,

33orf(^Iäge für 3(ntagen oon 3llarmirungäeinric^tungen in unb

3wifcgenwerlen eingercirfit unb mit ©inoerftänbnig beä ÄrieggminifteriumS in

ben barauf folgenbcn 3b^ven foldie 6inrid)tungen probeweife au§gcfü^rt.

Diefclben beftanbcn in clettrift^cn Öäutewerten, mecganif^en ©tocfenjügen,

3ernfprcc^= unb Spracgro^rocrbinbungeu. 3>on ßinfü^rung ber im Slllgei

meinen ni(^t ganj einfachen 3>orri(btungeu ift oorläufig Slbftanb genommen.

Scftiou bejw. Stbt^eilung für frcmbe Heftungen.

®ie-rei(ge Sl)ätigteit ber ehemaligen Seftion IV, fpäteren 3lbtheilung III

be§ 3n9b'”bur=Somitce§ entjicfit fich auö nahcliegenben ®rünben einer cin=

gehenbercn Srörtcrung. ®od} barf hier enoähnt werben, bag wäl)renb be§

Sricgcä 1870/71 oon bicfer 3tbtf;eilung bie nöthigen 'ißläne unb ®cnlfcbriften

über bie fraitjöfifchen anägingen bejw. bearbeitet, ge3eidjnet unb

gcbrucft würben.

3m ©anjen erhielt bie 3lrmee auf biefe Seife: 39 ®entf(hriften in beinahe

4000 ©femplaren, 84 Ueberfichtä= unb ®etailplane in beinahe 16000 ©lättern,

54 franiöfifdje Jeftungen oon Seigenburg bis ißaris, oon Ghetbourg bis

9pon betrcffcnb.

fjJrüfuugS' unb @;aminationS’AommifgottSmitglieber.

®S bleibt noch h^toorsuheben, bag Dfgjiere beS fiomitees fowohl SÖHt=

gliebcr ber ißrüfungS^Sommiffion beS 'ßionier^fiorpS — bis

JU beren im 1892 erfolgten 3luflöfung —
,

fowic ber i|5rüfungS=

Sommiffion ber oereinigten 3lrtilterie= unb 3n9cnicurfchule, als auch

Dber»a)filitär=6paminationS5Äommiffion waren bejw. finb unb beshalb

oielfach in Slnfpru^ genommen werben burch ©teilen oon SSufgabcn unb

'5ßrüfen ber angefertigten 3lrbeiteu, wie burch jeitraubenbe Dleifen nach

firiegSfchulen.
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55ntiferei.

?t«6er bcm gang in ftc^ abgefc^Ioffcnen betriebe ber 'Drucferci ber

maligen Slbt^cilung III ^nt bic X)rucferci be§ welcher

nur eine größere unb eine Heinere Stcinbrud^anbprei'fc 3ur 33erfügung fte^t,

feit bem ^nbre 1877 angefertigt:

190 aKefjtifcbfeftionen unb Ueberfidibopläne bon ^eftungen mit 41000

f^war3en Sölättern. ®a bic Seltioncn aber grb§tentt)eil:§ in iBuntbruef Der«

öielfältigt werben finb, fo bebiugt bie§ uocfi ein 15 bi4 IG mal weiterem

•^affireii ber '^3reffe für jebeä fetnearse Gremplar.

Slugerbem mürbe noeb eine grefsc 3ln3abl »on 3fi*''ungen, betreffenb

Sörücten mit 3Winenanlagen, wobulicbe Ginriebtuugen een Safemen, Sccmineiu

material, ü)?ufterblätter für ißefeftigung^an lagen, SBeifpiele 31t preeifertfeben

3mifcbenmer{en, ieieic een ^nftruftieueu, 'Jlnleitungen unb Gntmürfen, 9Jacb=

tragen 31 t tecbnifdien i?erfd)rifteii unb 2)?ittbeilungcn über freinblänbifdjen

3ngenieur= unb ‘Pionierbienft im Umbruef bevgeftellt, abgefeben een ben eielen

fleinen SSereielfältigungen, meld)e bic Semmiffienen unb bic laufenben iöebürf^

niffe bed ®ef(bäftd3immerb eerlangteu.

Äaffc.

®ic Saffc, meicbc feit 1870 beftebt, biit bid je^it für a?erjucb§bautcn,

Pan3eruugcn unb iöeobad)tung§ftänbe, für 33efd;affung een Sprengfteffen unb

Ü3?atcrinlien für bie 3i3fnifKt^=5}elageruugötrainä u.
f.

m. runb G aSillioucn

ilRarf gc3ablt.
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^ifitärtourifltf^ie fiitbrucftc

ttU6 betn (Äaußafuö uitb ^übru^fanb.^)

»on

ta- :®rB0al0hl, Slittmeiftet a. 2).

9tad^bru(t oetboten. — Ueier{et|ung8t((^t oorbc^alten. D. m.

titlettunq.

Sereitä im ^a^re 1884 ^attc ic^ bie @§re, in ber 9J?iIitärifc^en ®cfeü=

fc^aft einen SBortrag über eine bon mir auSgefüIjrte, mititärifc^en 3wc<fen

gemibmete Steife nad^ SJulianb — eS mar bereits meine jmeite — fiatten ju

bürfen. ®iefe faft jmei SDJcnate bauernbe Steife erftredte fic^ auf ben Sterben

Stu§(anbS, Sßarfc^au, SJtoSfau, 'Petersburg, ginntanb unb bie öflfeeproOinjen,

unb mürbe een mir unter öufeerft günftigen Umftänben QuSgefü^rt. @8
mar mir nämticb gelungen, burd^ bie SBermittelung beS meine Üenbenjen

fcnnenben bamatigen SJtilitäratta^eS bei @r. SKajeftät Staifer SEBit^elm I.,

ben dürften 35olgoruft, fefir mert^ooöe (Empfehlungen für SBarfchau, SltoStau

unb 'Petersburg ju erhalten, unb mir mären babur^ fo ju fagen alte 2h<Jre

geöffnet. J^iefeS Sntgegenfommen een Stuffifchcr Seite ging fo meit, baß

mir nicht nur in SBarfchau, SJtoSfau unb anberen größeren unb fteineren

(Sarnifonen SllleS gejeigt mürbe, maS ich tvgenb ju fehen münfchte, fonbern

ba§ mir fogar @e. Saiferlidhe Roheit @ro§fürft ffitabimir in feiner ©gen»

f^aft als Sommanbirenber ber (?tiarbe unb ber Struppen beS 'Petersburger

ajtilitärbejirfs gefiattete, oierjehn Sage als @ajt im Säger bon Sraßnoe

Selo JU oermeilen, unb mir oüe SJtittel gur ®iSpofition ftelltc, um meine auf

baS Stubium ber Stuffif^en 91rmee geridhteten ä“ erreichen.

S)ie mithin äuherft angenehmen (Sinbrücfe biefer Steife fomie bie mehr

miffenfchaftlichen Stefultate berfelben finb oon mir in einer bei St. ©fen»

fchmibt erfchienenen örofthüre beröffentlidjt morben, bie ben 1884 in ber

SWilitärifthen ©efellf^aft gehaltenen SSortrag in ermeiterter 3onn enthält

unb fich namentlich auf baS im Säger bon Äraßnoe Selo 9Pahrgenommene

in möglichfi obfettiber unb auch in Stußlanb anerlannter SBeife berbreitet.

*) (Sin Stuäjiig aus biefer ®d)ilbetung ifl in ber 3)lilitärif<ben ®cfeBf(baft ju Serlin

im SBinter 1893 jum ätortrag gelangt.

Peibeft j. ä^ocbenbl. 1893. ^
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«Seit biefet 36'* So^re berfloffen, roä^renb beren bei ber

iRuffift^en Slrmee SieleS geänbert unb cerbolltommnet ^at. ®8 mugte mir

fomit, um mit meinen Äenntniffen nitbt 3urücfjubteiben unb ni^t nur au8

iöüt^ern unb S^itf^riften gu fd^ö}jfen, baran liegen, meinen ®efucl^ in Üluglonb

gu toieber^oten unb mi(^ perfönlid^ »on ben ingwii(^en oorgefollenen Ser>

önberungen gu unterrichten. !Dq8 toor ber 3tofCt meiner 1892 unternommenen

Steife, bie mich ober, bo ich neben ben focbttiiffenftboftlichen auch tourijiifChe

3iele oerfolgte unb meine militärif^en ©inbrücfe gu erweitern wünfchte, biefe8

üJtal noch bem Raulofu8 unb bem Süben SRu§tanb8 führen foüte.

Sine große fjroge war e8 babei, ob e8 mir 9luffiftherfeit8 gefiattet

werben würbe, meinen äBunf^ in bem beabfichtigten Umfange gur 9lu8<

ftthrung gu bringen, .^eimliche SBege babei eingufthlagen, erfChicn mir in

einem Sonbe, wo man mir mit 33ertrauen entgegengetommen war, ou8«

gefchloffen unb wiberftrebt meinem ©efühl überhäuft. 3Ch lonnte alfo

mein $eil nur auf oolle Offenheit fe^en unb hfli>e fogar in Siußtonb

nie ein $ehl borou8 gemußt, boß ich >««ne ^Beobachtungen literorifch oer=

werthen wollte. :$Jch fuchte mir hoher wieber (Sinffehlungen gu bcrfChaffen.

35a oor Slntritt meiner 2!our ber Sfluffifche aJtititärottoch<5 @raf (Solenitfdhew-

Jhitufow nicht in ^Berlin anwcfenb war unb ich Gelegenheit gefunben hatte,

Se. Gfcelleng ben IBotf^ofter Grafen Schuwalow für meine 3®ede gu inter*

efftren, fo gab mir biefer einflußreiche ^err auf meine IBitte ©mffehlungen für

bie lommanbirenben ©enerale ber SDZilitärbegirle Obeffo unb ffautofien. Sin

General üDrogomirow in Sijew, ben iCh oon meiner erflen Steife her lannte,

hatte ich bon hier au8 birelt gefchrieben unb um bie Grlaubniß gebeten, feine

Sruffen fehen gu bürfen, woS er fofort bereitwilligfl gewährte. ÜJtein SEßunfch,

ou^ eine Gmffehlung für ben 5eere8atamon ber !Don>fiofaIen, ben fjürften

Swiotofoll'-2)tirSfi, gu erhalten, lonnte bagegen nicht erfüllt Werben, ba

Graf Schuwalow, wie er mir bei einer mir gewährten münblichen Slubleng

fagte, gu biefem Sefehl8haber feine ferfönlichen Segiehungen h“**«- 35*®

UnterPhbng unfere8 eigenen Slu8wärtigen Slmte8 begw. hb^^b bcutfcher

3Dtilitär8, wie g. ®. be8 SJiilitärbebollmächtigten in Petersburg, für meine

rein friOaten 3ttrCfe gu erbitten, oermieb ich felbftOerflänblich, unb ich glaube

eine berortige, auch bei meiner oorigen Steife beobachtete

ollen onberen Sntereffenten für bie Stuffifche Slrmee empfehlen gu bürfen.

SOtan macht bei bem heutigen Stonbe ber politifChen IBerhältniffe ben

betreffenben Herren burCh folChe Slnliegen nur Ungetegenheiten, unb iCh muß
eS als eine gong befonbere Gunfl betrachten, baß Graf SChuwalow bie Güte

hatte, fein Gewicht für mich SPagfchale fallen gu laffen.

freilich wor ber Srfolg feiner Gmpfehlungen nicht ber erhoffte, unb ich

blieb in ber ^auptfa^e gang auf meine eigene fjinbigfeit angewiefen.

bereits olS iih bie mir oerheißenen beiben GmpfehlungSbriefe oon ber

StuffifChen ®otfchaft erhielt, gerieth i^ über baS Sleußere berfelben in (Sr*
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fiaunen. berfe(ben bitbete ein btded Stonbolut in ®rogquart<^ormat unb

f(^ien mir niel e^er umfongreit^e Slltenfiüde atö einfad^e (Smpfe^iungefd^reiben

nid^toffijieüen (S^aratterä ju entl^alten. ©^lätcr, b. 1^. bereits in 9iu§tonb,

ergab eS fic^, baß bie mir oon ber Siuffifi^en ©olft^aft mitgegebenen

(£mpfe^(ungS[c^reiben je ein @;emblar ber Srofd^üre entstielten, met^e

i(t im Qatre 1884 über meine bamoligen militärifiten Seobadttungen

»eröffentlicbt Sl)iefeibe mar, mie bereits ermähnt, in ber ^auptfacte

onerlennenb getatten, unb ©raf ©^umalom, ein ©entteman in ber eoHen

iSebeutung beS SßorteS, offenbar in ber 3lbfi(tt mir baburdß ju nü^en,

biefe Slrbeit für geeignet befunben, mir bei meiner iReife gemiffermaßen a(S

@ignalement ju bienen. 3)ie maßgebenben ^erfönli^feiten in iRußtanb toben

bie ©adte oermuttüct nnberS aufgefaßt unb barauS 9In(aß genommen, um fo

»orfidttiger ju fein.

iSon Obeffa bis Saturn.

3^ trat meine iReife, bie midß gunäctfi über Äralau, Semberg uadt

Obeffa führte, Slnfang üRai au unb jmar beStatb fo früh, meit idt mit

3ie(tt bie fetr große ^ifee fürdttete, metdte im ÄaulofuS unb in ©übrußlanb

im ©ommer unb jum Steil fdton im Jrütiotr J“ terrfcten fjflegt. ©ern

hätte idt mich auS bemfelben ©runbe fcton früher auf ben IBeg gemacht,

mogegen jebodh ber Umftanb fprath, baß i^ bann bie Srufjf)en noch nicht bei

ihrer ©ommer» bejm. f^'-ühiohrSthätigleit gefunben häHe. S)ie größeren

©ommer* unb ^erbftübungen ju fehen, »erboten mir anbere Umftänbe. 3^ch

hatte baoon überbieS einen hinlänglichen Segriff »on früher her.

©tei^ nadhbem ich in Obeffa in meinem auf bem fflouleoarb, unmittelbar

neben bem SalaiS beS ^öchftlommanbirenben gelegenen $otel angelangt mar,

begab ich mich jn bem ©rafen, um ihm bie mir »om ©rafen ©chumalom

gegebene ©mfjfehlung ju überreichen, gür ben fjall, baß ich i>en ©eneral nicht

perfönlich anträfe, hotte ich neben meiner Sifitenlarte ein »on mir felbjl »er»

faßteS iHuffifcheS ©chreiben beigelegt, morin ich ®rtaudht meine Slbfichten

barlegte unb um eine Slubienj bat. ®er ©eneral mar ni^t ju fpredhen, ich

ließ alfo ©riefe unb Äarte im ©alaiS jurüd unb martetc nun ber Dinge, bie

ba Icmmen füllten. 3Jian ließ mir baju jiemlich lange 3rtt, »ermuthlidh meit

man nach ®urdhtefung ber ©rof^üre erft einen ÄriegSrath barüber abhatten

mußte, maS mit mir überhaupt anjufangen fei. ©rft am fpäten 9iachmittag

beS nächften SageS erfchien bei mir im $otel ein junger, fehr höflicher

Tlbjutant beS ©rafen mit ber ÜRittheilung, ©e. ©pcetlenj fönne mich leiber

nicht empfangen, ba er unpäßti^ fei. 3ltS ich bem $errn bann meine Söünfchc

mieberholte, etmaS »on ben in Obeffa befinbli^en Sruppeu unb uülitarifchen

©inridhtungen fehen ju bürfen, erhielt id; bie auSmeidjenbe SJntroort, baS ginge

jeftt jehmer an, benn bie Q[nfanterie«SBegimenter hätten foeben erft ihre SäMnter«

ouSbilbung beenbet unb mären im ©egriff, baS ?ager in ber Itähe ber ©fabt

C*
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ju bejie^en. 3n biefer ßtoif^enjeit feien bie Struppen fo mit öfonomif^en

arbeiten unb anberen SSorbercitungen bef^äftigt, bo| mir meber bie Sofernen

nod| boS Soger no^ baä ®yerjiren gegeigt »erben lönnten,

3m ®runbe l^atte ber $err mit feinen ©ntf^utbigungen roo^I SRed^t.

68 iä§t fid^ SRiemanb — au^ eine Struppe nid^t — gern bei feinen SBirt^»

f(baft8angetegenbeiten fiören, unb ma8 l^öttc itb, ba bo8 Sompagnie^öfergiren

nod^ nic^t einmal begonnen l^atte, überhaupt fe!^en fönnen? ®o bat idb

benn nur, bie Saferneu unb ©täUe be8 in ber ©tabt gamifonirenben Donif^en

Safalen=9legiment8 unb womöglidb ba8 6?ergiren ober bod^ IReiten oon äb*

t^eilungen felgen gu bürfen. ®er $err Sapitön oerfprad^, meinen ®}unfd^

©r. 6fceIIeng unterbreiten gu wollen, fügte aber gleidt/geitig :^ingu, bag

barüber nod^ erfl ber Äommanbeur beS Äafaten=9legiment8 befragt werben

müßte. 68 war ba8 natürlid^ nur eine umwunbene fjorm ber äblel^nung

meiner Sitte, am nädjfien Jage erfd^ien ber abjutant wieber unb erllärte

mir ebenfo böfüdb, ber $err Dberfl wägte nicht, wa8 er mir geigen follte,

unb fei auch nicht bagu geneigt. Sermuthlich fürchtete er, fall8 nid^t einfache8

Uebelwollen oorlag, mit bem Safernen jc. leine 6hre

eingutegen; benn in IRuglanb, ba8 lernte ich owf nieiner Weiteren IReife immer

mehr fennen, fdgeut man fich oor nicht8 fo fehr Wie oor einer abfälligen

Rritif, namentli^ wenn ber Serbadht oorliegt, biefe Sritil fönnte einen Sßlat}

in auStänbifdhcn finben. 2Ba8 gut ift ober wa8 man für gut

hält, lägt man bagegen gern fehen.

augerbcm lommt hi”i“> Safalen im SEöinter wenig ober gar

ni^t cjergiren ober auch nur in abtheitungen reiten, fo bog fie erfl im

©ommcr in eine einigermagen präfentable Serfaffung lommen. ®iefe speriobe

war bei meiner anwefenheit in Dbeffo noch nidgt eingetreten, unb e8 hieg ber

SiebenSwürbigteit be8 Oberften gu oiet gumuthen, wenn er für midh erfl eine

6ftraOorfletlung hätte arrangiren ober feine fiafernen unb ©tälte in eine

3nfpeftion80erfoffung hätte fe^en fotten. ©o Wenigften8 erllärte ich bamal8

befdheibener üBeife boS nicht gegeigte 6ntgegenlommen unb nur um @r. 6f«

cctteng, bem §errn @rafen, ©etegenheit gu geben, mir auf bie 6mpfehtung

be8 IRuffifchen Sotfhafter8 hin bo^ Wenigften8 eine aufmerlfamleit gu erweifen,

bat ich nur um eine prioate 6mpfehlung an irgenb einen Offigier in ©ewaftopot,

um auf biefe SBeife beffer unb beredhtigter bie bortigen SÖierlwürbigteiten in

augcnfdhein nehmen gu lönnen. Die antwort lautete, ©ewaflopol bürfte nur

mit 6rtaubnig oon ^eter8burg au8 auSlänbern gegeigt werben; mon mügte

erfl borthin fdgreiben, unb Wenn ich Wollte, lönnte ich nuf IRüdantmort

warten. 3^^ lehnte ba8 natürtidh banlenb ab, unb bomit Waren meine Se=

giehungen gu ©r. 6fcetleng unb bem offigiöfen Üiugtanb in Dbcffa ob=^

gebroden. 3^^ betra^tete mich nun in Obeffa ol8 auf bem Rrieg8pfabc

befinbtidh unb ging, fo gut idg e8 ocrmochte, meinen eigenen Sieg. Sonnte

man e8 mir bo^ nicht gut oerbieten, midh wt® irgenb ein anberer ©efudher
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bet ©tabt auf einen SBagen ju fe^en unb mir bie Rafemen, bie Sjerjirptä^e,

auf benen bie Infanterie in fleinen äbtl^eUungen e^erjirte, unb au(!^ bad fel^r

f(^ön in einem Sßätbd^en gelegene, aber erp öon einem 3fnfoni«ie*3legimente

bejogene Säger ouä mögtid^fter 9M^e onjufel^en. @3 fd^eint inbeffen teirfü^,

als ob man in Obeffa gremben unb namentlidb 33eutfd^en gegenüber fe^r

argmö^nifd^ ift, toorunter auch bie in Dbeffa tool^nenben Angehörigen beä

Deutfehen SRei^eä leiben. @in iDentfcher ^err, ehemoliger fReferbeoffijier,

jefjt Raufmann, in beffen |)aufe ich ©aftfreunbfdhaft genoh, erjählte mir, ber

©tabttommanbant hätte ihn einft in einer Oefellf^aft hotb .f^erjhaft barüber

jur SRebe gefteßt, ba^ alle ^reu^if^en Dffijiere, bie au8 biefem ober jenem

(Srunbe na^ 0beffa fämen, in feinem $aufe oertehrten. AehnlicheS oertroute

mir ouch ber bortige ®eutf(he ©eneratfonful, ber in feiner Sigenfehaft al8

bifilomatifdher Agent bofifjelt borfichtig fein mu^ unb orbenttich froh barüber

fchien, ba^ ich "‘«hl Anliegen, Sitten um Scrmittelung unb bergt,

behelligte. Aüe biefe Herren ermiefen mir bagegen in gefeöfchaftlicher .^inficht

bie größten SiebenSmürbigfeiten, fo bog i^ mich trofe meiner militärif^en

3Ri§erfolge in ber jehönen, fehr bem SebenSgenu^ ha^bigenben ©tabt fehr

wohl fühlte. Qdh erhielt au^ biele loerthboüe i^nformationen über militärifdhe

Dinge, bie baä Sßenige, wa8 idh mit eigenen Augen ju fehen bermodhte,

ergänjten. ©o audh über bie ^erfönli^Ieit beä ^ö^fttommanbirenben, ©rafen

9Ruffin»ißufchtin. Derfetbe tourbe mir allgemein atä ein fehr artiger unb

jooialer §err gefchilbert, ber, obtoohl toerheirathet, ein eifriges SlRitglieb beS

bem ®f»iel unb ben Üafelfreuben geloibmeten Snglifchen RlubS ift unb über»

haujjt in ber 9tadht bie fchönere ^ölfte beS DageS fieht. Rein bebeutenber

©tratege, aber ein großer ©ünflling bei §ofe, hat er feine hohe militärifche

©teßung loeniger feinen fjähigteiten als bem Umftanbe jU oerbanicn, bag

Raifer Alefanber lU. auf fo hohen ^often nur SIRänner ju fehen ioünfdht, bie

JU reffräfentiren loiffen unb reich Genug finb, um bei ihrem Sffiirten nicht bur^

materieüe Sebenfen beeinftufet ju »erben. Anwerbern ijt bie ©teüung eines

Rommanbirenben beS Dbeffaer IDJilitärbejirtS nicht Oon bcrfelbeii äöichtigteit,

wie bie ber SefehlShaber in ben SDtilitärbejirfen Rijelo unb Sßarf^au.

Die Druhfien beS Obeffaer SDtilitärbejirlS, obtoohl burchauS auf bem

DurchfehnittSnioeou ftehenb, jei^nen fi^ benn auch ni^t burdh eine befonbere

SeijlungSfähigteit ober eine ©genart auS, loie man fie ben oon ben ©eneraten

Dragomiroto unb ©urto geleiteten ©treitlräften — um nicht ju fagen

Armeen — an ben SBeftgrenjen jufdhreibt. ©ine ©pejialität tultioiren bie

Obeffaer Druphen infofern, als fie ber 9tähe beS 3ReereS halber ©elegenheit

haben, bie Rüftenoertheibigung unb, in ©emeinfdhaft mit ber flotte, SanbungS»

manöüer ju üben, fo namentlich auch an ben Rüften ber Rrim. Die IRuffifchen

»Leitungen, barunter ber „^noalibe", bringen über biefe bereits feit einer äieihe

oon fahren ftattfinbenben Hebungen oiel iRühmenS, an Ort unb ©teile hört

man aber über biefelben mandheS Abfprechenbe. Danach foßen namentli^ bie
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ki Obeffa felbft abge^attenen SanbungSntanöber bet $au))tfa^e nac^ nur jut

Untergattung ber im ©ommet bort 30^trei^ berfammetten tSabegä^e bienen,

fonjl aber menig b^aftifi^en 37u^en ^aben.

werbe fpäter Sßeranlaffung neunten, meine im ©anjen günfKgen

(ginbriide über bie Offi5iere unb bte 5trmee jufammenjufaffen, unb möd^te ^ier

nur einer mit in Obeffa begegneten unb bie SJer^ältniffe be« üluffifd^en

Offijietfor^}« beteuc^tenben Srfd^einung ©rwä^nung t^un.

üßan matzte mi(^ einft auf einen auf einem fe^r unanfe^ntid^en 9Iog

borbeipoffirenben ©eneral aufmerffam, bet bie erp neuerbingS eingefül^rten

äbjei^en für SSerabfd^iebete trug, öiä^et Ratten bie berabfc^iebeten ©enerate

unb ©tabäofPjiere, falls fie nid^t ä la suite eines Iruppent^eitS panben,

feine Std^fetpüdle, fie teoten atfo, Wenn fie Uniform — fpejieti ben Ueberroct —
trugen, nur an ben breiten rotten 'ßaffanten atS ©enerate fenntlid^. StuS

biefem ©runbe würbe bon ber ©rtaubnip, Uniform ju trogen, fettener ©ebroucb

gemo^t, atS eS bon oben^et erWünfc^t fein mo^te, nomentli^ fefet. Wo bie

im Äriege borjunc^menben umfoffenben IReferbeformationen bie Weitere ?Pegc

militürifd^en ©eipeS om^ bei ben berabf^iebeten Ofpjieren otS nütätic^

erf(^einen toffen. SD?an tjat ballet ben berabf^iebeten Ofp^ieren au(^ Stufet*

püde gegeben, bie i^ren 9iang erfennen taffen, aber nur ben unteren S^eil

bet Steifet bebeefen, waS nic^t befonberS gut auSfiel^t. Iro^bem Pe^t mon

je^t biefe Uniform bon bieten otten DfPjieren, nomenttic^ ©eneraten, getragen.

Der mir gejeigte $etr l^atte feine befonbere ©efc^ic^te. SluS ber ©arbe

^etborgegongen unb ein ^ugenbgenoffe fioifet SlteyanberS II., fungirte er,

bomats f(^on ©enerat, im Kriege bon 1877/78 atS Sntenbont. ffis famen

Unotbnungen mit ÜJIe^ttieferungen jc. bot, bei benen i^m ober, wie cS

ottgemein l^eipt, nur bie ©d^ulb beS Dupirten jupet. @r er^iiett ballet bei

ber no(b bem Kriege gefüi^rten Unterfud^ung nur einen prengen SSerweiS. 3“
potj, um biefen ÜRafet ouf fic^ fi^en ju taffen, unb au(^ wol^t ouf feine SSer«

traut^eit mit ©r. SDlaj. bem Saifer bauenb, reipe ber ©enerat na^ '^JeterSburg,

um fit^ perföntic^ ju rechtfertigen. Der ßriegSminiper fowie ber bamatige

©eneratgouberneur bon Obeffa, Saron SRopp, Wollten ihm aber nidht woht unb

festen eS burdh, bag bem ©enerat bet Stbfdhieb ertheilt würbe. Die 9luffifdhen

'^enponen pnb befonntli^ fcht niebrig. Der betrepenbe .giert, obwohl er

bereits bi^t bor bem botlen ©enerat panb, erhielt jährtidh nur etwas mehr

als 1000 aiubet. ©eine ©emahtin wor aus fürptidhem ©ef^tedht, hoUe

ober fein 95ermögen. ©o fonnte er mit feiner ^enfion unmöglich ponbeS»

gemäp eyiftiren unb bemühte fith h<"l>u’c4l auf alte iffieife um einen

9febenpopen, wie eS bereu in IRuhtonb für üJfititörS fo biete giebt. ©tetS

bergebtich, ba feine göhigfeiten feine bebeutenben waren.

©nbtidh erhielt er in Obeffa ouS IBarmherjigfeit eine ©teile olS ^Beamter

für befonbere Aufträge bei einet mit bem ©taote in SBetbinbung pehenben

^fnbupriegefellfchaft, beren Direftor ein ehemaliger Oberp ip; bie Sieben*
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tinno^me be8 ®enera(8 ju feiner ^enfion beträgt jä^rlic^ nur 600 fRubet,

unb man fann nun ben ehemals fo ^oc^geftellten 3Rann tagtäglich in feiner

®enera(Suniform im norber^en 3lmtiSjimmer beS 3)ireftorium8 fi^en unb

©chreiberbienfte öerri^ten fe^en. ©onberbar erfc^eint auch öejlimmung,

ba§ bie in Uniform erfcheinenben »erabfdhiebeten Dffijiere jmar üon ben

SRannfchaften, nidht aber auch t7on ben Offizieren gegrUgt toerben. @benfo

grügen bie Dffijiere berfchiebener ^Regimenter einanber auf ber ©trage nicht,

felbfl bann nicht, wenn ber begegnete Offijier einen höheren iRang h“l-

fehlt überhaupt an einem Esprit de Corps innerhalb ber ©efammtarmee.

URein nä^fleä öon Dbeffa auf bem ffiege nadh bem ffaulafua War

bie Strim, junädhft natürlich ©ewaftopol. Cmpfehlungen bon höherer ©eite

für bie Srim befag idh nicht, wohl aber hoUe ich >xir in Obeffa ein ®in>

führun'gdfdhreiben an einen in ©ewaftopol thätigen ©chifföingenieur berfchafft.

3Ran reifl bon Obeffa na^ ©ewaflopol unb weiter nach bem ÄaufafuS

am bequemften mit ben faft tägli^ fommenben unb abgehenben bortrefflithen

©chiffen ber iRuffifchen ®ampffchipgefellfchaft beä ©chwarjen 3Reere8. ÜJtein

©chiff ging um 4 Uhr nadhmittagä ouS bem fehr fchönen, aber in biefem

©ommer ber ©etreibefperre h“töer faft beröbeten .^afen bon Obeffa ab.

I)ie ijahrt berlief fehr angenehm, unb am nä^fien Vormittag befanben wir

uns bereits angefichtS ber berühmten Hinfahrt ber IBucht bon ©ewaftopol.

Der malerifch fchöne Eingang gur iSucht Wirb burch jWei auf beiben ©eiten

hoch liegenbe, aber bom SReere aus wenig fi^tbare Küfienbatterien flanfirt

unb (ann überbieS leicht burch 2^orpeboS gefperrt werben. 33on weiteren

IBefefiigungen fieht man nichts, hoch h»6l «ö, bag foldhe im umfaffenberen

IDlage projeftirt finb. ,g)ierfür fpricht auch neuerbingS bewerlfteHigte

Serftärlung ber ^eftungSartillerie. DaS Snnere ber reich geglieberten unb

bon mägigen, faft ganj lahlen $öhen eingefdhloffenen Sucht mit ber ©tabt

auf ber ©übfeite, ifl höchft arogartig. Welcher Sinbrud bur^ bie hiftorif^en

SReminiSjenjen, bie ft^ an biefe ©tätte tnüpfen, noch berftärft wirb.

$afen lagen einige '^ßanjerfchiffe unb Heinere SriegSfahrjeuge; bie 3<>ht öer

^anbelSfchiffe war aber nur gering. Welcher, ebenfalls burch öie ©ctreibefperre

herborgerufene Umftanb ber grogen fflafferflä^e ben Sharafter ber Oebe

berlieh. Sluch baS 8eben in ber an fich hübfthen ©tabt fetbft war fein

reges, unb eS f^ien mir, als ob fie ficb noch immer nicht bon ben ©chrecfen

beS ÄriegeS erholt hätte. Sor einigen foll öer feines 5eftungS=

charafterS enttteibete Ort mehr im Slufblühen begriffen gewefen fein unb SluS«

ficht gehabt hoöen, ein ^aupthanbelsplah Ju Werben. Daju befähigte ihn

feine Sage als Enbpunft ber burch bie fruchtbare Krim führenben Eifenbahn»

linie unb ber wohrhoft ibeale, ben grögten fjlottcn fidheren Slntcrgrunb ge«

währenbe $afen.

3[eht, nachbem ©ewaftopol an ©teile beS an Sebeutung berlierenben

9?ifolafeW jum ÄriegShafen auSerfehen i(t unb ^anbelSfchiffe bort nicht mehr
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antegen foUen, tetrb bie ®tabt, n?te man allgemein glaubt, e^er jurüdge^en

atä bortoärtä fommcn. Die ©inroo^ner finb mit biefet il^ren SÖo^Iftanb

ft^äbigenben äienberimg um fo unjufriebener, als baS mit mehreren Suiten

tief in baS Sanb einfd^ncibenbe SBafferbeden nid^t nur ber gefammten

Siuffift^en Kriegsflotte IRaum bietet, fonbem aud^ ungejäl^lte Kauffa^rteifd^iffe

aufnefimen fann, o^ne ba§ biefelben mit ben KriegSfaT^rjeugen unb ben

ÜKarine^Slnftolten in ju nal^e Serü^rung ju tommen brauchten. @8 f(^eint

jeboc^, als ob man oon l^öd^fter ©teile auS bie ^anbelSfc^iffe beS^alb ouS

bera $afen oerbannen will, um bie ^Beobachtung beffen, waS bei ber üßarine

oor fi^ geht, möglidhft ju befchränien. ©egenwärtig ftanb in ©ewaftopol

nodh eine jiemlidh bebeutenbe ©arnifon auS Infanterie unb Artillerie, bo^

ijl baS ©eneraltommanbo beS VII. ArmeetorpS injwifchen nach ©impherohol

oerlegt Worben unb bafür no^ ©ewafiopol bie Abmiralitüt getommen.
‘

Sei einer gohrt burch unb um bie ©tabt holte ich ©elegenheit, mich

baoon ju überjeugen, baß no^ oiele .^äufer auf ber ©übfeite gänjli^ in

Drümmern liegen, ©puren ber ©ef^offe fieht man fogar noch iw inneren.

Dort, wo fidh ehemals bie fyeftungSenceinte, ber 3)talatoffthurm unb anbere

Sollwerte befanben, liegen jeht im weiten UmtreiS riefige Kafernen unb

Arfenale, bahinter breitet fich in oölliger Cebe baS Angriffsterrain auS.

Dicht an ber SBafferfeite ho'&^n bagegen bie ehemaligen Utuinen fchönen

Souleoarbs unb freunblichen ©artenonlagen Sloh gewacht. Dort fpielt beS

AbenbS bie 2J?ilitärmufit, unb mon genießt eine reijenbe AuSficht über

bie Sucht hinweg auf bie gegenüber liegenben ^öhen. Auf einer berfelben

erhebt fich als ergreifenbeS ÜKonument ber blutigen Sergangenheit ber eigen»

thümlidh geformte Dhurm ber ©ebüchtnißtir^e, in beren UmtreiS bie bei ber

Sertheibigung ©ewaftopolS gefallenen Krieger ju oielen Daufenben begraben

pnb. Wan nennt biefe oielbefudhte ©tätte pietätooll ben Srübertirdhhof*

Die Empfehlung an ben einer ruffifijirten Deutfehen fjamilie ent»

ftammenben, fehr gebilbeten unb mittheilfamen ©dhiffSingenieur oerfdhaffte

mir baS Sergnügen, mit ihm auf feinem Kutter bie Su^t 3U burchtreu3en

unb fogar boS neue $aii3erfchiff 3U befidhtigen, beffen Sou er leitete, ^^^h

bin aber felbft beim beften SJBillen außer ©taube, ein maritimes ©taatS«

geheimniß 3U oerrathen, ba fich alle ©dhiffSbau» unb ArmirungSangelegen»

heiten meiner Kompeten3 cnt3iehen. SJJein nächfteS fReife3iel war ber be»

rühmte Sabeort f)alta am ©übufer ber Krim. Ston tann biefe ent3üdtenbe

Dour auch 3U ©^iff machen, ich Wählte aber bie üanbroufe, um auf biefe

SBeife bie unterwegs an3utreffenbcn Satarenbörfer mit ihrer noch gau3 orien»

tolif^en Seoölterung unb Souart 311 feßen. 5D?an fährt beS SDtorgenS um
8 Uhr üon ©ewaftopol ab, unb ber 3Beg geht 3unächjt nach Solatlawa 3U,

über baS teine AuSfichten gewährenbe, äußerft tahle, höüclige ©dhlodhtfelb,

füböftlich ber ©tabt, baS je^t ben Druppen olS gagerfelb unb @fer3irploh

bient. Die 3nfanterie=fRegimenter hotten bereits baS Säger be3ogen, unb boS
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ganje bebedt mit efergirenben Äompagnien unb Slbtl^eltungen, bie,

in einem ©liebe rangirt, unter Jrommelfd^lag ben ^tont» unb iHei^enmarfdb

übten. iUtir lam eS nor, als ob biefe Siru)}pen no^ gang befonberS meit

in i^irer äuSbitbung gurüd mären, er^ieblicb me^r als bie ©arnifon oon

Obeffo. Obmo^l bie Dictruten ie^t, SKitte SDlai, fc^cn länger atS oier

iKonate 3*‘t gelobt l^atten, bie erjten iRubimente gu erlernen, unb na(b

un[eren Gegriffen gur ffiinfteüung in bie Sompagnie fertig fein mu|ten, gingen

ber ÜJJarft^ unb bie ©riffe fo ft^led^t, mie man eS bei unS bereits na^ ben

erfien oiergel^n Sagen nid^t meljr gu fe^en gemo^nt ijl.

S)er SKarfcb mar fo f(bmerfällig, als ob man Säuern oor ficb ^ätte,

bie gum erften fUiale in bie Uniform geftecft mären, |)altung unb iRicbtung

liegen SllleS gu münfc^en übrig, unb beim IRei^enmorf^ l)alten bie'^interften

üeute ftetS bie Slbfiänbe oerloren unb fc^lenberten auger Sritt na(^, ohne bag

fie oon ben Unteroffigieren berufen morben mären. SQ3enn §alt gemalt unb

©emel^r ob genommen mürbe, plumpten bie Solben ohne Semfso ouf bie

Crbe nieber, furg, oon militärifd^em SßJefen leine ©fjur. 9lur mo Dffigiere

bie Slompagnien unb 8lbtl)eilungen lommanbirten, ging eS etmaS beffer, obmol^l

nod^ unferen Slnfprüc^en immer no(b miferabel, unb ic^ mugte unmilltürlic^

benlen, bog, mo man fo nadgläffig orbeitet, felbft baS Sofjfjelte ber oer»

menbeten 3'tl ä“ teinem beffcren DJefultatc fül^ren fann.

ÜJion barf aber in ÜJuglanb oon einer Sruppe burd^auS ni(^t auf alle

fc^liegen, unb i^ tiatte fpäter ©elegen^eit, aud^ anbere, für baS ^reugifd^e

äluge anne^mborere IJeiftungen gu fehlen. @S lommt Ijier in iRuglanb mel^r

olS anberSmo auf bie ^erfönli^feiten ber SSorgefefeten an, unb eS ift nur

gu naturlid^, bag fpegiell in bem meit oom ßentrum entfernten ©üben beS

üleitbS bie ber Oberleitung etmaS loderer gelaffen merben. SBeiter^in

lamen mir on einem longen ©d^eibenftanbe Oorbei, an bem gerabe gef^offen

mürbe. Slui^ bei bem ©(Riegen gel^t eS in SRuglanb fo anberS gu als bei

uns, bog mon aus bem ©taunen nic^t bemuä gerät^.

,£)ier nur fo oiel, bag auf ben incijl im freien gelbe errichteten ©cheiben-

ftänben oon SraOerfen, bie bie eingelnen fd^icgenben 9lbtheilungen ooneinanber

trennen, nicht bie Siebe ift. ®ie oier Somfjagnien eines SataillonS fdhiegen

ohne Trennung, nach 9lrt einer ©chühenlinie, nebencinanber. 2luf febe Som=

l?agnie lommen meiflenS oier ©d^eiben, unb erft menn bie gum ©chiegen

oorgegogenen IG SDiann beS SataillonS — mitunter fliegen aud^ gmei

öotaillone gleichgeitig an einem ©tanbe — ihre ©^üffe obgegeben halben, mirb

©topfen geblafen, unb bie Slngciger lommen anS ihren oor ober feitmärtS

beS ©cheibenjlanbeS befinbli^en Sochern herDot/ um bie Sreffer gu marliren.

gn jebem Slngeigerlo^ (begm. Slinbage) befinbet fich eine glagge, unb erft,

menn fämmtli^e SKavleure fich lieber geborgen unb bie glagge aufgerichtet

hoben, barf boS ©chiegen mieber beginnen. Sei biefem etmaS fummarifchen

Verfahren, baS mon überall in Siuglanb antrifft, lommt natürlich e*ue
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ÜBenge oon Ungtüdgfällen cot, e« wirb ober nit^t geönbert, tbeite, weil

man efl fo gewöl^nt ift, t^eil«. Weil mon bie ffoflen 3ur SBef^offung unb

(Sinri^tung gefobrloferer @(beibenftänbe fc^eut. m [inb ouc^ für bie HBoffe

ber in ein unb bemfelben Saget oerfammetten SErubpen oiet ju wenig @c^ie§*

flünbe oor^onben, namentlid^ auf bie weiteren ffintfernungen. Sinter

wirb gor nii^t gefc^offen. Srofebem wirb bei ber SRuffifd^en SIrmee auf baS

@d^iegen groged ®ewid^t gelegt, unb i^ tomme barauf no(^ jurücf. SEüeiter

militorifc^ Seraerfengwertl^ea l^abe icb in ber im Allgemeinen nid^t jlort mit

Irubben belegten firim nid^t gefe^en. ÜJiein faft oi^ttägiger Aufentl^alt in

?)alta unb an anberen '^Juntten ber ©übfüfte war eine reinen ^liatut«

genuffeS, unb ic^ tann nur fagen, ba§, wenn man ftc^ an fd^öner Sanbfc^aft,

reicher Vegetation unb einem l^enli(^en ^limo erfreuen will, bie ©übfüfle ber

Ärim faft Italien ben fRang ftreitig ma^t.

Von ?)alto au8, in beffen näc^fter 9?ä^e bie ©ommertefibenj ber

Äoifetlid^en fjamilie, Sioabia, Weiterl^in bo8 faft noc^ fjarabiefift^ere

Alubla, Orionbo ^c. ju Ausflügen einlaben, fefet man bie 709 @ee*

meilen betragenbc unb 4—5 läge erforbernbe SReife md) Saturn, an bet

fiaulofift^en Süfte Wieberum ju «Sd^iffe fort unb berührt babei jietS jiemlitb

bid^t an bem fortgefe^t maleriftben, ober ficb no(^ Ojien ju me^r unb

mel^r oerflo(^enben Ufer oerbleibenb, bie §öfen oon fjeobofia unb ffertfcb.

.^ier bei Rertf^, baS no^ oiele iReminiäjenjen auS ber 3**^ Vontifc^en

;^enfd^er8 5IRitl^ribate8 in fic^ birgt unb bo^er oon Altert^umSforfd^ern oiel

befucbt wirb, finb betanntlicb ftarle Sefefiigungen angelegt, bie ben im Often

burd^ bie bereits jum fiautafuSgebiet gel^örige ;^olbinfel lonian begrenjten

Singong jum Afowfc^en ÜJteere ju fcbüljen bejtimmt finb.

3ut Sefidbtigung biefer nur jum !Ebr't öom $afen ouS fic^tboren 5eftung8=

anlagen beborf eS notürlidb einet ©rlaubnig, beren 9iid^tbefi^ mi^ inbeffen

bei meiner Soien^ftigfeit wenig betümmerte. ©ac^funbige fügten mir aber,

ba§ bie Sofien biefer, in ber ^äbe ber engften ©teile ber ÜReereSftro^e be»

finblid^en Anlogen mit i^irem 3Ju^en in gar feinem ffiinflang fiänben, um fo

weniger, al8 ,wobl faum je wieber bie AuSfi^t oorloge, bog eine feinblic^e

glotte biefen Vunft al8 Objelt für i^re Ofierationen wälzten würbe. 3ft boc^

bie IRuffift^e glotte im ©(^Warjen ÜReere jefet wieber fo ftart, baß bie

opnt^ifcben, finanjiell ruinirten Siürfen an eine Cffenfioe im ©c^warjen ilReere

nid^t ju benfen oermögen. @8 müßten bc^er ganj befonbere ^jolitifd^e

Sombinotionen eintreten, wenn bo8 ©<bWarje 2Reer noch einmol ber ©t^au«

pla |5
maritimer Sümpfe Werben follte. I:ie ©ntf^eibung würbe ficb immer

an bem SoSporuS unb ben jDarbanellen abfpielen.

Um oon Sertfcb nach Saturn ju gelongcn, muß mon eine erbeblicbe

©trede, bie man bereits norbwörtS gemailt bni» wieber fübwärts jurüdlegen.

@rfi bann näbert man fid) me^r ber Soufafifiben Süjie, bie bi« iw iRorben

feineSwcgS burdb ©roßaitigfeit imponirt, ba bie ©ebirge nur in ihren
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äu^fTflen Suflläufern an bie Äüfle ^erantreten, »on ben ;^Quptfämmen aber

no(^ 3U fe^en if!. 3J?an erblidt am Ufer Icbigtic^ eine monotone, nach

bem Snnern ju allmä^lie^ onfteigenbe SJalblonbfc^aft, bie e^emal« oon ben

ieftt meifl nac^ bet Siürfei ouSgemanbetten 2f(^erfeffen ober Slbig^d, weiter

fäbtici^ aber oon ben il^nen Oerwanbten Ibe^afen bewohnt wirb. Die

®coÖlferung ift aber ^ier fe^r fpärtid^, unb iRuffifc^e SInfiebetungen bejw. S3e»

feftigungen finbet matt nur unmitteibar an ber Äüjte, bie überbieS jur ^)ä(fte

gut 5Ra^t püffirt wirb. Der erpe größere |)afen, ben man git @t^ip erreicht,

ip 5WoWoroff^8f, ein ^unft, ber außer feiner tommergielien aut^ eine miiitärifd^e

ffiid^tigfeit bcfifet unb bemgemäß eine ®on Dtoworoff^St fü^rt

nämlid^ fefet eine Sifenba^ntinie bttrd^ ba8 ©ebiet ber Ruban»J?afa{en über

3eIaterinobar unb pößt bei bet Station SJrtjiowäfaia auf bie große ©ifenba^n»

linie ffilabifawfaS—SRopoW (am Don). @8 fönnen fomit bie reichen

^robufte be8 nörblic^en Äaufafu8gebiete8 unb be8 Rubanbegiifeä auf biefem

ffiege bequemer an baä SDJeer gebro(f)t werben, atS eä früher ber fjail war,

wo man biefeiben bi8 iRoftow am Don begw. Slfow bringen mußte.

ffibenfo tönnen ouf biefem 9ßege aut^ Druppen unb Slrieggüorrät^e oon

unb nad^ bem Jlaufafuä fd^neiler über 'Jtoworoppö! beförbert werben. 2ludb

Sleifenbe nad^ bem RaufafuS Wägten fe^t oielfa^ oon Obeffa au8 biefen SJeg,

oermitteip beffen mon fic^ bem ©ebirge Oon ber 'Jiorbfeite unb nit^t, wie ic^

eä tbat, oon Süben ^er nä(iert.

2luf ber aSßeiterfa^rt berührten wir Sfud^um»Salö, baä, ant Serge

8btl)afien’8 gelegen’, fd^on gum ©ouoernement Äutaiä gehört. Die ©egenb

ip ^iet prad^tootl, bie Vegetation ^öd^p üppig, ba« Rlima aber ebenfo Wie

weitet nad) ©üben ^in fe^r tingefunb." St^on e^e matt nad) ©fu^um>S?aiö

gelangt, fie^t man oom ÜJZeere bie Sd^neeberge ber Rautafifcben $auptfetten

über bie gum Ufer abfailenben, bewaibeten Vorßö^en ^inwegragen, unb je

me^r man fic^ bem an bet Üiion=ÜRünbung gelegenen $afett Voti nä(ievt, bepo

großartiger unb oolipänbiger gepattet fid^ biefer faft bie SUpett übertrepenbe

©ebirgaeinbrutf. Voti feibp liegt Padb in einer SBaib* unb ©umpfianbfc^aft

unb ip burdb bie bort l^erfc^enben Riebet gerabegu oerrufett. Vermittelft einer

ffiifenba^nlinie mit Dipi« oerbunben, würbe bie Stabt ata ;^afenp(afe Oon

SBMcbtigteit fein, bocb wirb bie Sdjifffa^rt ^icr bnr^ eine unweit ber 9tion*

3Rünbung gelegene Untiefe unb ^öupge Stürme gc^inbert. Die Sluffifdje

^Regierung '^at biefem Uebeiftanb bur^ Sinlage einea fe^r fopfpieiigen $afen»

bafpnä abgnl^etfen gewußt, bepen Ronftrulticn aber in gerabegu läcßerli^er

ffieife oerfe^it ip. ;3;nner^a(b ber Steinmoten beä fpafena liegen bie Sc^ipe

alletbinga fe^r pd^er; aber ber §afeneingang unb baa Saffin feibp finb fo

eng, baß eä bei nur etwa8 Wibrigen ffiinben fap unmögiie^ wirb, hinein» unb

nod) fc^werer ^inau8gutommen. So ift benn fe^t, nadjbem Saturn in

iRufpf^en Sepö gelangt ip unb ebenfatla ©ifenba^ttoerbinbung mit Diflia

erhalten ^at, fjofia Sebeutung faft auf 'Jlitil rebugirt. Die ©arnifon bort
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ifi im ®runbe überflüffig, eS fei bcnn jur Slbwe^t beS ©(^mugget^anbela,

ber längs ber gan5en Süpe oon ©rieten, Tataren unb Slrmeniern mit ben

Säbd^afen betrieben wirb. 3in Slufpänbe ber SergnöKer ip l^ier ni^t mel^r

ju benten. f^rii^er bagegen fd^mebten bie {leinen ÜJufpfd^en ©arnifonen an

ber Süfte in fteter ©efa^r.

3n !i:ranStaufafieu.

blieb nod^ bis IBatum auf bem ®ampfer, fd^on um ©elegen»

^eit JU Ijaben, biefe nod& bis 1878 Sürüfd^e Stabt ebenfaüS ju fe^en. Se*

fanntUc^ foUte ®atum nad^ ben tSepimmungen baS berliner SBertragS

5reit)afen fein, ift aber 1886 jum großen 9tad^tl^eit für ben aufblü^enben

^anbel bureb Äaiferlid^en UtaS biefeS (SbnralterS entlleibet morben unb für

'^ußlanb, wenn auch nid^t, wie urfprünglidb beabfid^tigt, ein SriegSbafen, fo

boeb ein bebeutenber mititärifdber ©tübpuntt geworben. @S finb bort parle

Sefepigungen erritbtet; ber $afen ift burdb Anlage einer gewaltigen Sdbub»

mole berbeffert unb bie Stabt felbp mit bet etwa brei SDSerp entfernten, neu

errichteten fogenannten SKilitärftabt mit einer ©ifenbabn oerbunben worben.

3n biefer SUtititärftabt befinben ficb bie Safernen ber ©arnifon, 3lrfenale,

“puloermagajine :c. ®ie mititärifdbe SßMdbtigreit SatumS wirb nodb gewinnen,

wenn bie im IBau begripene ?inie nadb ©rjerum fertig fein wirb.

3;m Uebrigen leibet au^ Saturn, weil äbnlidb Wie ipoti gelegen, an

einem fcbted[)ten Klima; bie Stabt ift aber febr intereffant, weil man hier

neben ben ©uropäifeben Sauten unb bem mit einem ^afenplab oerbunbenen

internationalen Seben no^ganj DricntalifdbeSiertel fiebt unb man. Wenn ju Stifte

angelommen, juerft mit bem Söllergemifcb beS füblicben KautafuSgebieteS in

nähere Serübrung tritt, ßs b«rfd)t bwt wirlli^ ein reineS Sprayen* unb

jEra^tenbabel, baS bem auf ber großen Srüdfe über baS ©otbene §orn in

Sonpantinopel nidbtS nadbgiebt, baS man aber bwr öon ben am Uferlai

gelegenen Rotels mit größerer Stupe betrachten fann. 3Jtan bentt unwill-

türlicb, man fäme, wenn man baS KaulafuSgebiet betritt, in ein wilbeS

Sanb, unb ift angenehm überrafebt, baß man hier überall genau fo gut unb

gefahrlos lebt wie in ßuropa. !Cie pcb barbietenben Kontrape wirten nur

angenehm. üDaS 3luge fchwclgt förmlich. Ut” i“ ä“ gelangen,

an welkem biefcS bunte Silb nod) lebhafter jur ßrfdheiuung tommt unb ber

auch lanbfdjaftlidher ^inpeht feines ©leichen fucht, reifte ich bon Saturn,

wo idh mich nur eine 9Jacht aufhielt, nicht birett nad) SipiS, meinem §aupt=

jiele, weiter, fonbern nahm einen gweitägigen ülufenthalt in KutaiS, ber

.g)auptpabt Bon iQinierctien unb ebenfalls ein bebeutenber SJilitärpoften. Um
non Saturn nach KutaiS ju gelangen, benuht man bie nadb SipiS führenbe

ßifenbahn bis jur Station 9tion unb hat oon bort auf einer 3™«'9^’ahn nur

noch acht Sßerp bis KutaiS jurüdtjulegen. ^m ©anjen bauert biefe fjahrt

Bon Saturn ab nur Bier Stunben unb ift äußerft genußrei^. ßunächp jieht
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bte (Sifenba^nfttecfe norbtoärtd ganj bic^t am Wtexe ^tn, tvä^renb oon

rec^tä ^er baä otlmäbtic^ ju ben SBorbergen beS SauIafuS anjleigenbe ^ögel«

tonb mit urmatbä^nlid^et, 35egctation ben ®(id feffelt. ®ann ge^t eä ln ba8

la^enbe, meit au8gcbe!^nte Il^al be8 5Rion l^inetn, an bem 3U beiben ©eiten

be8 bie in i^rem neueren 2!^eit mobern gebaute ©tabt wie in einem

©arten liegt. ®S finb aber noc^ öerf(^iebene tBaurcerfe au8 ber be8

{elbjtänbigen ^meretinifd^en Königreiches toorhanben, fo j. ®. bie fehenSmerthe

alte i^cpung, beren Irümmer hodh auf einem ber Uferberge liegen unb in

benen fefet ein ©eminar für ®riechifch»fatholifche ©eiftliche feinen ‘fJlai} h®i-

25on biefer $öhe au8 bietet fidh eine großartige SluSfi^t auf bie ©tabt, auf

baS gau3e auf bie im 3?orben liegenbe ©ebirgStanbfchaft oon

©tnanetien.

SKir War eS aber weniger um lanbf^aftliche ©enüffe als barum ju

thun, etwas oon ber in ffutaiS ftehenben fRuffifthen ©arnifon ju fe^en.

©aS meijle Qntereffe für mich baS ebenfalls in KutaiS

gamifonirenbe unb bem Subon = .g»eerc angehörenbe ßhoh^rffifche ffafaten*

5Regiment. GS bilbet einen ffleftanbtheil ber ihren Stab in SiifliS

habcnben I. Kaulafifchen Kafoleu»'Cioifion unb eS mußte mir baran liegen,
,

gerabe biefeS SRegiment ju fehen. Weil bie anbcren brei ^Regimenter ber

Dioifion, als gu weit oon meinem SESege obliegenb, mir unerreichbar

waren, äbgefehen oon ben ©chwabronen beS Kaiferlichen KonooiS unb ber

aus gwei ©otnien beftehenben Knban=T)ioifion, bie ich bereits bei meiner früheren

IReife lennen gu lernen unb gu beWunbern ©elegenheit baS

Ghoperflifthf ffafaten=9?egiment überbieS baS crjte Kaulafifche, welches ich über»

haupt gu ©eficht befam, unb hoher meine DJeugierbe erllärlich.

benn auch baS ©lücf, oier ©otnien beS ^Regiments, bic oon einer Uebung

nach in ber 9töhe beS öahnhofä gelegenen Kafernen gurücflehrten, an

mir oorüber fjaffiren gu fehen unb fo wenigftenS baS ÜRaterial an ÜRannfchaften

unb '^ferben lennen gu lernen. Die ^ferbe, obwohl wie bie Donifchen meift

Hein unb unanfehnlidh , erfchienen mir gwar fchnittiger unb cbler olS bie ber

DowKofalen, flachen aber hoch gewaltig gegen bie auSgefuchten Dh'f^e “ü,

wie fie bie Kaulafifchen Rafaten beS Koiferlichen KonooiS unb bie ebenfalls

auS Güten formirte Kuban^Dioificn in SBarfchau reiten. ÜRit ber 91uSrüjtung

unb ben 3Rannfchoften ocrhielt eS fich ebenfo.

®e!anntlich tragen bie Kaulofifchen Kafaten eine Uniform unb ®emaffnung,

bie gang unb gar ber fogenannten Üfcherleffentracht entfpridht, fo baß fie, wenn

fie nicht bie ouf bem Obergewanb, ber üfchetleßla, angebrachten Sl^fclllappen

als ©olbaten ertenneu ließen , oon ben eingeborenen ?anbeSeinwohnern gar

nidßt gu unterfcheiben wären.

DiefeS 5Richtmilitärifchc im SuSfehen wirb noch babur^ beförbert, baß

bie Kafalen gwar alS ^arabeuniform Jf^erleßfaS oon gleicher buntter garbe

unb fdhwarge "PelgpapachaS tragen, gum gewöhnlichen Dienft unb auf ber
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©tro§e aber in toerf^iebenfarbiger ©eioanbung unb ouc^ in ^eljntüöen erfi^einen

bürfen.

gefi^ie^t baö beS^atb, teeii bie Safafen befanntlic^ i^re gange

rüflung ebenfo »ie ba« ^ferb, feibfl angufd)offen ^aben unb man i^nen bie

©rieid^terung geteäl^ren will, ©toffe oon folt^er 5“ibe gu benufeen, »ie fie

gerabe in i^rer ^eirnat^ gebräu^Iidb unb finb. ÜJian fie^t halber

bei einer unb berfelben Gruppe Seute mit grauen, braunen unb f(i|njargen

Ifd^erfefetaS, ebenfo mie meiße, graue, braune unb fc^warge ^apat^a«. 9Zo(b

größere Unterfd^iebe geigt baä unter ber Sfd^erfeßfa getragene Untergetoanb,

ber Sefc^met ober Slrc^atup. ©5 iji ba2 eine 3lrt oon Slermelloepe, bie

ctma bis ans Knie rei^t unb beren ©te^fragen unb ißorbertl^eit oben in bem

9iu8f(^nitt beS äDberfleibeS fid^tbar loirb. Der ©toff ift ein leitetet 3^6
(bei ben 33ornebmeren mo^I au^ SBoIle ober ©eibe), unb bie borfcbriftS«

mäßige gorbe biefeS Sefd^metS ift bei ben Ruban«Rafafen rot^, bei ben Serel»

Äafalen blau, gür geroö^nlid) tragen aber bie SWannfc^aften unb au^ bie

Offigiere SefdjmetS oon l^ellem, oft geblümtem ©toffe, WaS, toenn baS

StleibungSftüd rein ift, rec^t fauber auSfie^t. äl'JeiftenS ift baS aber ni(bt

ber iJall, unb wenn nun beim 9teiten unb no(^ me^r beim ®el^en bie fd^laf»

rodfartige 2fc^erleß(a unten au8einanberfd)tägt unb man borunter ben an ein

§emb erinnemben Sefe^met ^eroorblicfen fielet, fo ift ber ©inbruct ein

teineSmegS abretter. ®ie rit^tigen roofc^ed^ten Sautafier bebienen Heb ib^eä

9?ationoltoftümS mit t»icl me^r ©rogie, unb baffelbe erfebeint bann im SBerein

mit ber fdbönen Haltung unb bem ftolgen ®ang beS IrögerS mirtlitb bübftb

unb tleibfam. ^ei ben ineiften jbafafen läßt ficb aber bo^ ber als

Xfeberteffe maSHrte Siuffifcbe Sauer nicht oerleugnen, bogu genügt febon ber

plumpe, feiten gemiebfie Snieftiefel. ®S fommen aber aueb 9lu8nabmen öor;

man fiebt unter ben ^afalen, namentlich unter ben mehr mit jbaufafifeben

©lementen oermifebten Slngebörigen beS lerel-^eereS ©efidbter unb ©eflalten

oon burebauS Drientolifcbem IppuS, unb auch ibr ©barafter foll bem ber be=

uadbbarten Sergoölfer äbnlicbcr fein, als eS im ^ntereffe ber ®i8giplin

münfebenSmertb ift. Qm 9ltlgemeinen ift aber bie militärif^e SeiftungSfübig»

teit biefer Saulafifcben Kofofen onerfonnt eine erbeblicb größere als bie ber

Don^ßofolen, namentlich für ben tleinen Ärieg in gebirgigen ©egenben. iDagu

befähigen fie bie leidpten, flinten, an baS Ueberroinben oon Jerrainbinberniffen

gewöhnten ^ferbe, bie alten Jrabitionen beS SompfeS mit ben Sergbölfern

unb auch ber griebenSbienft, ber felbft jept nach ^ogifigirung beS SaufafuS,

ein fortmäbrenbeS SluSfenben oon Patrouillen gum ©ebup ber ©icberbeit im

Qnnern unb an ben 9lfiatifcben ©rciigen bebingt.

3llS Reichen bofür, baß eS b*ct ©üben beS JtautafuS nicht

entfernt fo unfultioirt ift, wie man bentt, führe i^ an, baß ich in fiutaiS

ben ©obefrop anirof, beffen Sorftellungen bei ben felbft fo reit»

gewanbten Sewobnern unb fpegieü ben Äafaten, baS größte ©ntgücten
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erregten. 92atürü^ benu^te iä) biefen Umfianb unb freunbete bobei mit

ben Dffijteren on.

^ bottc fpäter no(b beffere (Gelegenheit, mich über baS SBefen

ber jtaufafifdhen Safofen ju informiren, unb eite junfichfl auf meiner Steife

weiter.

Die ©trecfe non Siutaid nach ^tflid erforbert noch <Stunben Sifenbahn»

fahrt unb führt anfange burch ein fruchtbaree, mehr ebenes Sanb, bae, an

unfere Slorbbeutfchen Tiefebenen ertnnemb, burch baS Thol cineS SJebenftuffeS

be« Slion gebitbet unb nur im Storben unb ©üben burch Weit entfernte

©ebirggjüge bcgrenjt wirb. Dem l'auf beS ^tuffeS aufwärts fotgenb, beginnt

bie SSaifn bei ber ©tation tSefa'tuban ben Sluffiieg ju einem fich non bem

Hochgebirge fübWörtS abjweigenben äuSlöufer, ber bie SBafferfcheibe jwifchen

bem ©^warjen unb bem ftaSpifchen SDteere bilbet. SJath ^afprung ber

3009 erreichenben t^a^hüh^ foidi bie Sahn, an SluSfichten reich unb an

alten fRuinen norbei, bem l'aufe ber Rura. Son @ori ab bis nach !£ifli8

wirb baS Thal ber Rura immer ober, unb bie fahlen braunen welche

ihren !^auf einfchliegen, bilben einen feltfamen @egenfah ju ben reich bewalbeten,

abwechfelungSnollen Üonbfchoften non 2)iit einem SBort, ber

wüftenartige (Sharafter beS SecfenS beS RaSpifchen IDieereS, bem bie Rura

juftrömt, beginnt fich bereits geltenb ju ma^en, unb hoch liegt baS (Zentrum

ber hiefiflen Rultur noch nor iinS. 2Ran trifft mit bem H®up4“9e ju fpäter

Slbenbfhtnbe in Tiflis ein unb hat bei ber bereits eingetretenen Duntelheit

junächft feinen rechten Segriff non ber Sage biefer nielgerühmten unb niel<

befungenen H^uptflabt beS ganjen RaufafuSgebieteS. Der erfte (Sinbrucf ift

ein gerabeju befrembli^ nüchterner. SRan fährt juerft wohl eine h^^üe

©tunbe lang burch ehemals non ber Deutfchen Rolonie eingenommene

Sorftabt non borfähnlichem allmähli^ in bie auf bem rechten

Ruro*Ufer gelegene, ganj ßuropäifch gebaute Stuffenftabt übergeht. Son

äfiatifcher Slomantif fieht man bort, obgefehen non ben bunten Trachten ber

fehr gemifchtcn Senölferung, junc^chft gar nichts. Drofchfen, ^ferbe=

bahnen ebenfo wie bei unS, unb erft wenn man fich *>en im Often befinb»

liehen, non einer fJeftungSruine gefrönten ölten Slfiatifehen ©tabttheil mit

feinen engen, fchmuhigen, non Totaren, Werfern, Armeniern unb anberen

Slfioten wimmelnben ©offen unb riefigen Sajaren begiebt, fühlt man fich »nie

mit einem 3ouberf^lage in ben Orient nerfeht. Joft befremblich wirft bie

Sage ber ©tobt in bem non nöUig fahlen Höhen eingefchloffenen Thal ber

feineSwegS braufenben, fonbern trüge unb lehmig jwifchen ihren fJelSufern

bahinfliehenben Rura (Rur). Die non Sobenftebt gepriefenen ©arten muß

man in bem Höufermeer förmlich fuchen. Dafür ift bie fich öiS jum RaSbef

erftreefenbe Totalanficht non ben Höhen herab auf ©tabt unb Umgebung

majeftätifch, unb man lernt auch ben ßnuber beS bortigen SebenS nach unb

nach fchöhen.
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3«nä^P galt e?, meinen mititörifd^en ^fUd^ten noc^jutommen unb ju

biefem Se^ufe bie Soufgräben gegen bie maggebenben Slutoritäten, an erjler

©teile ben ^öd^ftlommanbirenben, ®enerat ©cberemetiem, 5U eröffnen. ®er

mir in Obeffa gu Jbeil geworbene, me^r al8 tüble Smfjfang batte mi^ fo

fobffdbeu gemacht, ba^ ich mit bcm ©ebanlen umging, meine ©rnffeblung an

ben .^öchpfommanbirenben, (Seneral ©dberemetjew, gar ni^t abgugeben, fonbern

lebiglicb meinen eigenen 3ßcg gu geben unb mi<b babei ber Unterpübung

meiner in SipiS anfoffigen ^riüatbelanntfdbaften gu bebienen. 3db bütte, ebenfo

wie in Obeffa, auch auf biefe SBcife SJZandbeä feben fönnen, aber eä lag mir

baran, oermittelp ber ©rlaubnip beS biefigen üRacbtbaberä auch ben Ofpgier«»

treifen näher treten unb mich mit »oller Sere^tigung bewegen gu bürfen.

äuperbem galt mein näcbPeä 3iet bem für mich militärifcb noch intereffanteren

9Jorben beä SauIafuSgebietS, unb gelang eS mir, hier in S^ipiä meine 3>oectc

autorifirt gu errei^en, fo burfte ich baffe"/ ba| mir ©enerat ©dberemetjew

auch für bie ihm untergebenen Jrubpenbefebläbaber in SlBtabilawIaä, ‘ißiäti»

gorSf unb in ben Safafengebieten bie notbwenbigcn ßertipfate mitgeben würbe.

©0 befcblog ich benn, no^ einmal ben offigiöfcn 2Beg gu befcbreiten, änberte

aber gur Slbwecbfelimg meine Jaltit babin, bap ich mein ffim^feblungS»

fcbreiben mit einem Segteitbriefe »on mir nidbt bireft an ben $öcbpfomman»

birenben, fonbern an ben ©bef feineö ©tabe§ abfanbte. war ba§

geWifferma§en ein ®lücf im Ungliict, benn. Wie ich gtei^ nach ?IbfAidung ber

beiben ©dbreiben hörte, war ©enerat ©^eremetjew in bicnplicben 21ngelegen=

beiten nach Petersburg oerreip, unb eS »ertrat ihn berweilen fein bauptfäcblidb

bie (SioilöerWaltung unter ficb babenber ©ebülfe, Oraf Jatifcbtf^ew, wie ich

fpöter bö’fte, eine reine i)iull, aber »on großem OKißtrauen gegen alle 2luS=

länber erfüllt, ©^on biefer Umpanb war geeignet, meine Hoffnungen fcßr gu

rebugiren, unb ein böfer ©tern Wollte eS überbieS, baß auch ber ©tabSdßef,

ber mir, falls er eS wollte, hätte febr nüblicb fein fönnen, ebenfalls im Segriff

War, ficb 5" ^afP^ftionen na^ bem 5Rorben beS ©ebieteS gu begeben. 3db

bcfam aifo auch biefen t)en icß um eine 2lubieng gebeten batte, nidßt

gu feben. 6r fcßvieb mir bagegen einen feßr artigen Prief, in welcbem er

mir bie SlbWefenbeit beS Hödjpfommanbirenben unb feine eigene, noch an

bemfelben äbenb beoorpebenbe 21breife mittbeilte unb mich Wieberum an feinen

©ebülfen, ben ©eneralmajor Sarmin, »erwies. Sie eS in bem löriefe hieß,

würbe biefer H^rr „mit SSergnügen" bereit fein, allen meinen ffiünfdben gu

entfpredben. ;3cb habe leiber »on biefer SCBillfäbrigteit feine Proben erhalten

unb fann nur onnebmen, baß man bie Stbwefenbeit beS ©enerals ©cberemetjew,

on ben meine Empfebtung fpegiell geridbtet war, alS einen wiüfommenen

PorWanb anfab, mir feinerlei Entgegenfommen gu geigen. 3^ »erfeblte

natürlidb nicht, fowobl bem ©rafen latifcbtfcbew als bem ©enerol Parmin

meine ^efucbe gu machen. Erfterer nahm mich nicht an unb ließ auch Weiter

ni^tS »on ficb bäten, wäbrenb ber ©ebülfe beS ©tabScbefS, ben i^ ebenfalls
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nid^t ju §aufe traf, wenigftcnS bie Siebenätoürbigfeit Ifiatte, mit meinen

Sefud^ in meinem Sibfteigeqnartier ju ermibern. trug i^m bei biefer

©etegenl^eit meine SBünfdje, bie er bereit« fannte, nochmal« üor, erl^ieit aber

in ber freunbli^flen unb bebanernbften fjorm bie Antwort, ba§, ba ©eneral

©d^eremetjenj unb au^ ber Stabäd^ef abwefenb feien, mit leiber ni^fS gegeigt

toetben tönne; er felbft ^ätte bagu leine Sintorität. ®8 mufete mi^ ba« um

fo me^r in ©rftaunen fe^en, al« ber $err ©enerai, mie e« fidfj au« bem faft

eine halbe iStunbe bauernben ®ef}jrä(h ergab, injwifchen meine bem ©mpfehlungä»

fthteiben be« ©rafen ©thuwalom beigefügte lörofchürc gelefen hatte unb mir

barübet niele Äomhlimente madhte. Um bodh nicht gang leer au«gugehen,

fragte idh nun birelt, ob e« mir gefiattet wäre, mie jeber anbere unüerbödhtige

IReifenbe auf meine eigene §anb mi^ in ber ©tabt gu betoegen unb ben

Hebungen bet ÜTruphen gugufchen. „©elbfioerftänblich", lautete bie Slnttoort,

„fooiel ©ie irgenb toollen, nur bie militärifchcn 9lnftaltcn, Safernen :c.

bürfen ©ie nur mit befonberer @rlaubni§ bcfuchcn, bie ich i^^nen aber nicht

geben lann, ebenfo wenig wie fflefehle an bie eingelnen Üruphenlommanbeure,

fall« ©ie etwa« IBefonbere«, ni^t allgemein ^uflängliche« fehen wollen."

lE'a« war ba« gange Sftefultat ber fo wohlgemeinten Slflrebitirung meinet

^erfon bur^ ©jcelleng ©raf ©chuwalow; für meine weiter gehenben

fo gut wie nicht«!

3^ hoU^ onberen ^feil in meinem fiö^er unb bebiente

mich beffelben mit ungleich größerem ©rfolg. Unter ben hohen Cffigieren,

wcldhe ich Itn 3oh*'® 1884 im 8oger oon firaßnoe=©elo fennen gu lernen bie

®hte h“Uo> befanb fich auch ®eneralmajor 5£utolmin, bamal« Direltor bet

Äaoallerieoffigier«»©chule unb gleichgeitig aJiilitärgouoerneur beä ©roßfürften

^eter iHitolajewitfch.

JUefer al« Äaoallerift fehr angefehene .^err, ber mir ftet« ba« lieben«»

würbigfte ©ntgegenfommen gegeigt hoUo unb wußte, wie ich fonft oon

höchfter ©eite im Saget oon firoßnoe»©elo, 2J?o«fau, SBarfchau 2C. auf»

genommen worben War, befanb fich joßl in Sifliä alä Sommanbeur ber erften

fiaufafifchen Jlafaten»l!iDifion unb er würbe gewiffermaßen mein Dietter in bet

9ioth. Qch fchrieb an ihn unb bat um eine Unterrebung. ©tatt aller antwort

erfchien er noch an bcmfelben Jage höthft erfreut unb gleichfam mit offenen

ärmen bei mir. geh war nun bereit« jDihlomat genug, um ©eneral üiutolmin

meine SBetflimmung über bo« bi«herigc ©cheitern meiner ^läne nicht merlen

gu laffen. 'Uiamentlich ließ ich c« im Dunfeln, ob ich eine fogenannte fchrift»

liehe Rasräaehenie ober ©ntfeheibung für bie eingelnen Sruphenfommanbeure

erhalten hätte begw. erwarten bürfte. ^W’Won ben ilßorten Rasriischeuie,

gu 'Deutich ©ntfeheibung ober ©enehmigung, unb Poswolenie = ©rloubniß,

fo ähnli^ auch i^r ®>nn fcheint, befteht nämli^ ein großer Unterfchieb. ©ine

bloße ©rlaubniß, fall« fie nicht etwa fchriftlich gegeben ift, nügt gar nicht«,

unb lein 'Poligijt ober ‘ifJoften würbe fich baburch abhalten laffen, ben

Sei^tfl J. aiiil. SBo^cnlil 1BS3. 7
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betreffenben gremben bom ^fa^e ju weifen. @ine Rasräschenie ifl bagegen

einem ®efel^le gleich gu erad)ten, b. ber Sirubpenlommanbeur, an ben fie

öon l^ö^erer ©teile ergangen ifl, wirb bobur^ angewiefen, bem öefud^er

biefcS ober feneä gu geigen. ÜKan I)ält auf biefe ®eife eine Irt bon öe»

fit^tigung ab unb wirb in ben meiften fjällen überbie« bei bem OffigierforfS

ber infpigirten Iruppe ober bem Rommanbeur gum (Sffen eingelaben. (Sine

foltbe @rtaubni6 im pi^eren ©inne l^atte i(^ nun ober nid^t, unb baS eingige

©^riftlic^e, ouf boS i(^ mid^ berufen fonnte, wor ber mir bon bem ©tabad^ef

gugegangene Srief, wonach ff'« ©efiülfe alle meine ©ünfc^e „mit S3ergnügen"

erfüllen würbe, ©lücfticherweife brang ©enerol Stutolmin nicht näher auf

biefe UDetailS ein unb wor fogar fo gütig, mi^ für ben nächjlen Sag bei fidh

gum (Sffen einguloben, bei welcher ©elcgenhcit idh berf^iebene anbere ©enerale

unb 9legiment2tommanbeure lennen lernte, ©o war ich wenigjienä

einigermaßen affrebitirt unb nu^te biefen Sßortheil nach 3RögIichfeit au8.

Sifliä ftehen bon i^nfanterie boS Süiingrelifche @renobier=IRegiment ber berühmten

Sautafif^en @renabier»®ibifion, bo8 152. 3nfanterie*Ülegiment SOBIabifawtaS ber

38. 3nfanterie»S)ibifion, ferner bie gange auS hier ©ataiüonen bejlehenbe Raula»

fifche ©chühen'©rigabe unb baS Sorifd^e i^nfanterie^Slegiment ber Saufafifchen

eingeborenen SReferoe^Srigabe. ©on Slrtiüerie brei ©atterien ber Routortfchen

(5Jrcnabier-3lrtiüerie«©rigabe, außerbem ©enietruppen. ©on Rabaflerie nur bie

©töbe ber Raufafifdhen ®ragoner»®ibifion unb ber erften Rautafifchen Rafafen»

Sibifion unb eine fombinirte Rafoten«©otnie ol8 Ronboi beä ©eneralgouberneurS.

Sie Sruppen waren auch hier noch nicht in baä in ber 9lähe ber ©tobt

liegenbe Säger gerüdtt, ba bie ©)itterung eä noch nidht erloubt holte-

fah fie hoher nur ouf ben (Efergirplähen in ber 9lähe ber Raferne unb auf

einem größeren Uebungäfelbe außerhalb ber ©tobt, wo fie fich mit Rompagnie»

eyergiren unb ©cheibenfdhießen befchäftigten. So8 Sülingrelifdhe ©renabier»

Regiment hot, wie bie ©renabiere überhaupt, fehr fd^öne große Seute, bie fi^

meiftenS au8 Rtein=9JußIonb refrutiren, ebenfo fonb ich ober bie ©lannfdhaften

be8 3**fonterie»5Regiment8 SBlabitaWfaä re^t ftattlich, eine ©rfcheinung, bie

mir bereits bei ber in RutaiS garnifonirenben i^fnfonterie oufgefaUen war.

Sa fich hie im RaufafuS flehenben ©treitfröfte mit aiuSnahme ber eingeborenen

Sruppen unb SRiligen nicht aiiS Raulafiern, fonbern au8 bem ©uropäifchen

IRußlanb rctvutircn, fo muß eS fafl ©Sunber nehmen, baß bie hiefigen ^Regimenter

überhaupt einen wefentlich oortheilhofteren ffiinbrucf machen als bie ©uropäifchen.

6S ift aber thotfächlich fo, waS man nur ben ©inflüffen beä Rlima«, ber

toielleicht befferen ©erpflegung unb bem burdh bie beftänbigen Rriege mit ben

©ergoölfern, Sürten 2c. entwicfelten militärifchen ©eifte gufd^reiben tann. 3Ron

follte glouben, baß je^t. Wo bie Rümpfe ruhen unb auch RaufafuS bie 2Rann»

fchaflen nur oier ^oh« bei ber gaßne bienen, biefer ©eift nicht 3eit höH^» Tl^h hei

ihnen gu entwidcln, unb hoch fchwinbet berfelbe nicht. 68 Hingt mertwürbig,

aber man fogte mir, baß g. ©. biefeS ober feneS ^Regiment, welches fi^ oor

^8 '
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3a^ijel^nten ben SHuf ertcorben l^ätte, ganj befonberd audbauernb unb fi^nell

}u matf^iren ober beffer otä onbere' ju fc^iegen, biefe ©igenfc^aft bi« ouf bte

heutige ©tunbe beioa^rt l^ätte. 1)o ber Dienjl im Äautafu« fe^r gcfud^t ift,

fo lommen ju ben Saulaftf^en Gruppen im allgemeinen auc^ beffere Offiziere,

namentlich ju ben ©renabieren unb ©^üften, jmif^en benen eine art oon

SRioalität, ober fagen mir beffer Sonturrenj, befteht. öei ben Offizieren ber

©cbühcn ift ein esprit de corps entmidelt, mie man i^n in anberen !£ruppen»

theilen nur feiten antrifft. ®aS gilt für ganj 3lu|tanb. Oie ©^illjen

haben Heinere, aber träftige unb fixere 8eute, unb oblooht bie ®chie§bebingungen

unb bo« ©eltehr bei ihnen biefclben finb, toie bei ber fonftigen Infanterie,

fo wirb both bei ihnen auf bie ©chicferefultote ein ganj befonbereä ©ewicht

gelegt. Oie ©renabiere unb bie Infanterie ttollen aber in biefer ^inficht

tor ben ©chühen nicht jurürfftehen, unb ich hörte tiielfach in ben Äreifen ber

Offiziere bie anficht laut »erben, baß auf Soffen ber anberen auSbilbungä«

Zioeige baS ©chießen z« fehr i" Öen SSorbergrunb geffellt mürbe.

@in mir näher betannter Sieutenant unb Sompagnieführer be« ffWingre«

lifchen ©renabier»9Jegiment« theilte mir einff, al« er com Oicnffe fam, ooHer

©tolz mit, feine Molodzy (braoen Herl«) hätten ihm heute eine große fjreube

gemocht, ©ie hätten auf 200 Schritte gefchoffen unb babei 22 Prozent über

„corzüglich" erzielt. Qch öemerle babei, baß in 9Jußtanb bie ©chießrefultate

auf bie cerfdhiebenen ©ntfernungen unb Scheiben je noch ber 3“hl ber Oreffer

mit mittelmäßig, genügenb, gut, red)t gut, corzüglich unb barüber Ilaffiffzirt

»erben. ;3ch »ill hier teine »eiteren Oaten angeben unb ermähne nur, baß

ber ÜJiaßffab im allgemeinen ein allzu anfpru^SColler faum iff. @o gilt

Z- ö. auf 200 Schritt ©ntfernung auf fjigurenfcheiben, ffehenb, unongeffrichen,

bie ©rlangung con 70 'ißrozent Oreffern al« Corzügliche« Dtefultot. Oie

betreffenbe Hompagnie hotte aber 92 “Prozent Oreffer erzielt, alfo 22 Prozent

über corzüglich. Oemgeinäß ift e« begreiflich, unb ba« gilt für bie ganze

Dtuffifche armee, baß, »enn bie ©chießleiftungen einer Oriippe nur mit „ge*

nügenb" ober „gut" abfchneiben, bomit f^on ein gemiffer Oabel cerbunben iff.

5D?an beftrcbt fidj baher, e« im Ourd)fchnitt minbeffen« auf „fehr gut" zu

bringen, unb bie ©d)ühen thun e« nicht gern unter einigen “Prozenten über

„corzüglich". S5?enn e« nun auch bei ben Schießübungen corlommen mag,

baß aJienfchlichleiten mit unterlaufen, b. h- bon ben anzeigern mehr Oreffer

morlirt »erben ol« »irtlich corhanben finb, fo ift bo^ ein fol^eä corriger

la fortune bei ben ©chießbefichfigungen burch ben babei beobachteten SOtobuS

faff auSgefchloffen, unb man barf annehmen, baß bie ceröffentlichten iHefultate

»irflich erreicht »orben finb, bie ©chießauäbilbung alfo im allgemeinen eine

minbeffen« fehr achtbare ift. ©in großer Üh^il be« SBinterä »irb mit 33or*

Übungen zum Schießen cermittelft ^immergemchren ouSgefüllt.

©in öeifpiel mag bemeifen, »ie corfichtig fich auch >» Siifli« bie Offiziere

mir unb »chl jebcm anberen anSlänber gegenüber cerhieltcn, obmohl fie
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toußtcn, bat 3lrt Segitimation tjoit l^öberer ©eite bcfat. :3d^ bat einft

ben oben erirä^nten Cieutenant unb SottHjagntefü'^rer, i^JegteÜ feine fiomfjagnie

beim @ferjiten fe^en ju bürfen. „35aS ge^t nic^t gut", ertoiberte er mir,

„baju mut id^ erft eine Rasräschenie bom 9?cgiment8» ober ÜDiöifionä»

fommanbeur !^aben." 5^ fannte aud^ biefe beiben Herren, hjollte mid^ aber

abfic^tlic^ feiner abfd^Iägigen 3intwort bon biefer ©eite au8fefeen unb griff

baber ju ber 3lu8lunft, bat ä“ Sieutenant fagte: „^db beriange ja

gar ni^t, bat mir Rompagnie borfiellen; tbeilen ©ie mir nur mit,

JU toeidber ©tunbe ©ie überboupt eperjiren. fomme bann auf ben '?(ab,

unb ©ie braudben bann, wenn ©ie tooflen, gar feine 9iotij bon meiner 3In»

toefenbeit ju nehmen. " ©o gef^ab e8 benn auch; idb fuhr auf ben ^(ab,

iDo auterbem noch berfdbiebene anbere Sompagnien eperjirten, unb tourbe in

meinen öeobacbtungen ni^t gebinbert. 3ebenfatI8 mar bie 2lu8bi(bung bict

f^on meiter borgef^ritten, al8 im Säger bei ©emaftopol. SJiarfcb unb ®riffe,

änf^tag gingen beffer, ein ^reutif<b« mürbe bamit aber nicht

jufricben gemefen fein.

9fo(b ein SPeifpief meiner nicht ganj gefeffigten ©tetiung in 2:ifii8 unb

ber ©^micrigfeiten, bie mir bieferbaib in ben 2Beg gelegt mürben.

i^db moüte gern ba8 bortige Rabettenforp8 feben unb hoffte ba8 burcb

bie fflefanntfcbaft mit einem ber Rompagniecbef8 biefer erji einige Qabre be»

ftebenben Slnftatt ju erlangen. Slucb bioo bonbeite c8 fidb mieber um bie

Rasräschenie; i^ hotte feine unb moüte auch nidbt barum nadbfudben, ohne

meinem ®efannten bie näheren ©rünbe für biefe Sef^eibenbeit anjugeben.

©0 famen mir benn auf Sinratben feiner jjrau, bei ber ich früher b**’^ *n

Sertin IRuffifdbe fionoerfation8jfunbe genommen hotte, überein, idb foüte ben

Dberften in feiner im Rabettenforp8 gelegenen ^rioatmobnung befueben unb

toon bort aus bie Slnfialt in Slugenf^ein nehmen. ®cr ganje Unterfebieb mit

einem berechtigten Sefudb ber 3lnjfalt beftanb barin, bat i<b ni^t bei bem

groten, aügemeinen 'ißortat oorfabren unb abfteigen burfte, fonbern nur oor

ber 9tebenlbür, bie ju ber ®ienftmobnung be8 ^errn Rompagniecbef8 führte.

Diefe SBobnung ftanb mit ben ©cblaffälen unb 3lrbcit8ftuben ber Rabctten in

birefter SSerbinbung, unb ich burfte bie im ©anjen oortrefflicben ©in*

ri^fungen ber Slnftalt faft aüe feben, ohne feboeb babei mit ben Rabetten ober

fonftigen 93orgefe(}ten in ©erübrung ju fommen. ®ie ©tunbe mecne8 SefuebS

mar nämli^, offenbar mit Slbficbt, fo gcmäblt, bat bie Rabetten unten auf

bem ^ofe mit ©perjiren ober ©pmnaftif befeböftigt maren unb fidb ni^t in

ben 3iwtoorn befanben. ©o fonnte ich auch fie feben, fie aber ni^t mich,

unb von meinem ®efucb ber Slnftalt merfte überhaupt 9Memanb etmaS; icb

oerpflidbtete mi^ überbie8 feierlicbft jum ©^meigen. ®er -SSeftanb ber

Rabetten in Jifli8 iji ganj befonber8 beaebtenSmertb, ba ficb unter benfelben

Guter einigen SRuffen, Sebtere meiften8 ©ohne oon Cffijieren unb Beamten,

niele ©ingeborene, namentlidb ©rufinier, Armenier unb fogor ^Jerfer unb
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Notaren beftnben, bie auf btcfe SIBeife ol8 beS 9Ju[fift^en Offizier»

for)j8 erjogcn irerben unb fpäter na^ Sefuc^ ber ffriegSfdeuten, itienn ouc^

ni(^t alle, fo bod^ tneiftenS toiebcr ju ben ffoulaf»f(^en Ütegimcntern lommen.

©ine weitere SluSbilbiingäanftatt für Dffijiere befijjt 2iif(i8 in feiner

fcbule, in bie ou(^ meiftenS ffoufafier eintreten. ®ä finb faft lauter pbfcbe,

brünette junge Seute, bie fi^ au^ ffiäter gut bewähren unb ben Dffijierforpä

ein ganj befonbere§ (Sepräge geben. Der Orientale liebt ben öugeren Olanj

unb fü^lt fit^ ba^er ju ber Uniform ^ingejogen, bie er mit ganj befonberem

£l|ic trögt, ^id^ fanb bal&er aud^ bie Offijiere in DifliS unb im ffaufafuS

über'^aupt oorjüglic^ angejogen, oiel bcffer als im übrigen Stußlanb. 68

erftrecft fic^ biefc Steigung jur 6leganj fogar auf bie Herren oom 6ioit, oon

benen »iele, namentli^ bie eingeborenen ©rufinier, bie Dfdjcrleffentrac^t tragen

unb auf ber Straße mit ffinfl)at unb S^af^ta bewaffnet um^erftoljiren, fo

baß man oft gor niefit weiß, ob man einen ffafotenoffijier ober einen ^rioat»

monn oor Ißat. 6ine gewiffe UebergangSftufe bilben bie SKiligoffijiere,

bie cbenfall8 ftet8 in Uniform erfebeinen unb an ihren Stcbfclftücten fenntlicb

finb. Die meiften biefer nicht au8 bem 6uropöifthen Siußlanb ftanimenben

^erren, feien fie nun SKititör8 ober 6ioiliften, gehören eingeborenen dürften«

ober both 9lbel8familien an, an benen ber ffaufafu8 ganj befonberS rei^ ift,

barunter biete SD?ohommebaner. ©o würbe mir erjöhlt, baß bei ben ffaufafifchen

SRegimentern über 50 ber nöchjien ®erwanbten be8 ©^ah8 bon '^Jerfien bienen,

bie noch ihren ^ringentitel unb ben f^^mtiliennomen 6huhfhor führen.

6in Onfet be8 jehigen @choh8 unb, wie e8 heißt, ber eigentliche Dh^o«'

erbe, würbe nämlich bon bem gtücilicheren ißrötenbenten bertrieben unb rettete

fi^ mit feinen jahlreichen grouen unb ffinbern unb einem Dheü feiner ©chöhe

auf 9iuffifche8 ©ebiet, wo er ©runbbefih erwarb, aber allmählich in feinen

lBermögen8berhältniffen fo jurüeftam, baß jebem feiner nodh jeht tebenben

9?achfommen nach unferem ©elbe noch etwa 20 000 üßarl oerblieben.

Qch lernte einige biefer iPrinjen, bie eine entfehiebene Slehntichfeit mit

bem regicrenben ©choh jeigten, fennen, fo j. ©. bei bem Dragoner»9Jegiment

9iifhegorobft, unb muß fagen, baß fie in ihrem Sluftreten noch immer ihre

hohe Slbfunft erlenncn ließen. Sludh bon ben alten ffaulofifchen gamitien

chriftUchcr iRetigion, 3. 58 . ben DfchaWtf^awabfa8, 58agrotion8, Orbclieni8,

2Relifow8 tc., begegnet man noch 33iflen in ben CffijierforpS bet ffaufofif^en

^Regimenter, befonber8 häufig aber finb bie Dataren, bon benen einige noch

bie mchammebanifche 9letigion beibehalten hohen, fonft aber gute IRuffen finb.

ÜRan finbet übrigens eine SRaffe Datorifcher 5Ramen ouch in ben Offijier»

!orp8 ber 6uropäifdhen ^Regimenter, ein f“r hie große 3lbforbtion8»

fähigteit ber IRuffif^en 3Jation. Sch fomme hierwit ju ber Druppenlategorie,

bie erft feit einigen Diahren gefchaffen unb baju beftimmt ift, bie bi8her nur

au8 bem 6urcpäifchen IRußlanb retrutirten ^Regimenter entbehrlicher ju machen

unb ffabre8 jur Slufnahme bet eingeborenen 58eböllerung 3U fchoffen. 68
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flnb baä bie [ogenannten „Tusjomnya woisska“ ober ein^etmift^en

Jrup^jen, oon benen, ttoä ^»'fötilerie anbetrifft, bisher nur eine Srigabe oon

oier SRegimcntern ju jtoei ©ataillonen unb eine au8 üicr ®ruf^inen befie{)enbe

®d^ü^en«Srigabe oorbonben ttjaren. Si« junt i^abre 1887 efiftirte bie aü=

gemeine SBebrpfli^t für bie eingeborene Seoötferung be« RautafuS nic^t, unb

Qucb je^t loerben mit geringen SluSnabmen nur bie ^rijtllcben Sßöiterfcboften

jum ^cereSbienft berongejogen, mäbrenb bie SRobammebaner eine fieine SBebr*

Peuer gabfen, beg». SKUigen (3300 ÜWann) bitten. Um ben tbripticben (£in*

geborenen bie ihnen feineSmegä angenehme Sßerfjpicbtung gum firiegSbienpe gu

erteiltem, ip ihr SJerbteib bei ber fjabne nur auf brei 3f“^re feftgefe^t, unb

pe haben eine Uniform erhalten, bie ber Sftberteffif(ben 9?ationattracbt begm.

ihren einbeimifdben Äopümen faft gang analog ift. Sie tragen eine niebrige

febtnarge JutbfafJbe ober eine ^elgmü^e, bunte Sf^ertefeta mit 2l^fet!tabben,

mit ben obügoten ^atronennepern, farbigen ®ef^n?et unb in bem ©ürtet

fogar ben Sinfbat ober üiol^, obwohl Cebterer, ba fidb am ©ewebr ftefä ein

fflajonett bepnbet, nur gum @^mu(f bient. @in nur auä ®uricrn beftebenbeS

^Regiment bat eine etwa« anbere Uniform. ÜRir War natürti^ biefe jEvubpe,

Oon ber ein ^Regiment gu groei Bataillonen in Üifliä fleht, äußerp intereffant,

unb i^ wibmete ihr einen großen Jb^it meiner ^eit. Die 8eute, fämmtli(b

febön oon fjigur, braunem Deint, blibenben IRäuberaugen unb meiftenS f(bon

bärtig, faben brillant auä unb batten ben Drill, ben ihnen bie ebenfatlä alä

Dfdberfeffen Oertteibeten iRuffifdben Ojpgiere unb Unterofpgiere beibratbten,

febon giemlicb gut angenommen. Die Ofpgiere fogten mir, baä ÜRaterial

wäre überbauet febr brauchbar, fie bäUe« aber große ©^wierigfeiten mit ber

©brache, ba fowohl baä ©eorgif^e mit feinen oerfebiebenen 3toeigen wie baä

ärmenifebe mit bem SRuffifeben gar feine Sßerwanbtfcbaft bat unb auch

©eorgier unb 3lrmenier fitb unter einanber nicht oerpehen. 3™ar fotl auch

bei ben DfpgierforbS ber eingeborenen Drubpen ein gewiffer 'ißrogentfah oon

einbeimif^en Ofpgieren etatämäßig fein, oon 22 peben; fie finb aber nur gum

geringen Shril^ Wirtlich oorbanben, unb mon bat oon benfetben noch Wenig

9Juben, fo baß oorläupg bie gange 8ap beä Dienfteä auf ben iRuffifeben

Jlabreä ruht, waä wohl noch längere 3^** fo bleiben wirb. Die @rufi*

nifeben SSölterfchaften liefern babei, waä ÜRarfchleipungen, ©chießfertigteit unb

militärifeben ©chneib im allgemeinen anbetrifft, bie befferen ©olbaten, ba fie

mehr an baä Seben in ber iRatur, an ben Oebrauch beä ©chießgewebrä unb

an ©trafagen gewöhnt finb. Der in feinem (Sbaralter bem Q^uben ähnliche

armenier ift lafcher, faßt aber fdbneller auf unb fügt fich leichter in bieDiäs

giplin. auch ben eingeborenen Drupben foll bie oon mir leiber nicht ge»

febrne ©chühewBrigabe einen befferen @rfoh haben alä bie fogenannte 9te»

feroebrigabe. SBie bie ©chühenofpgiere mir gegenüber behaupteten, follen bie

©chü^en au^ mehr leiften. Die gange Organifation, bie, ba eä an 3Rann»

fchaften für bie eingeborenen Druppen nicht fehlt, einer großen ©ntwictelung

JV V



95

fä^ig ip, pel^t a6er no^ ouf bem 33erfuc^!8pabtum unb bürfte bis pr 3Soüen»

bung no(^ eerfd^iiebene buri^taufen. ®en 5Ruffifc^en 3JitlUätbe^örben

ip e8 ni^^t lieb, ^tet im Saufafuägebiete eine Sruppe gu ^aben, bie p(^ fd)on

in i^rem SluSfc^en fo fet)r öon ben übrigen unterf(^eibet unb pcb etroa8 Jöe»

fonbereS ju fein bünft. @8 ^anbelt pd^ aber erp um eine Uebergangspufe,

mon will f^onenb ju ©erte ge^en. ©fjöter wirb bo8 bemtut^licb anberS

werben. @d^on jefet l^ot man einige IRuffifc^e Uniformpüde eingcfiil^rt, bie

neben bem nationalen Sopüm, angeblitb jur ©rleic^terung beffelben, getragen

Werben, fo g. SS. bie jjelbmüläe, boS graue begw. wei|e ©jergir^emb unb

ben SWantel. ©rfd^eint nun, wie e8 im Sommer meipenS ber galt ip, ber

eingeborene Sotbat in biefem bei ber gangen Ptufpfc^en 3lrmee üblichen ^emb

mit bem batüber gu tragenben fd^wargen Sebergurte, mit ber getbmü^e auf

bem Sofjfe unb ben l^io^en ©olbatenpiefeln an ben ®einen, fo mertt man i^m

feine Piationalitöt nur nodb an bem brünetten ®efi^t an. So werben bie

ffiingeboreneu gang allmä^tic^ gu IRuffen berangebönbigt, unb fotlte ficb, waS

febr mögtidb ip, i^re Drganifation gu felbftänbigen Erubfjfntbeilen nidjt be»

Wäbren, fo wirb man oermutblitb feinen Slnftanb nehmen, fie einfad) in bie

bisher nur au8 bem ffiurof3äifchen Pfufelanb refrutirten iReferoe=SfabreSrrubhen

gu ftecfen. ©in bebeutfamer Schritt bagu ift Slnfang 1893 gemacht worben.

SÖian h“t nämlich ben 33erbanb ber eingeborenen ®rigabe getrennt unb je

gwei ihrer SRcgimenter mit je gwei lReferoe»iRegimentern mit ©urohäifcheni

©rfah gu einer jReferoe^-SBrigabe bereinigt, gür un8 ip namentlich bie

grage bon ©ichtigfeit, inwieweit bie Saulafif^en IReferoetruhhen e8 geftatten

werben, noch wehr ©urofjäifche ®ibiponen au8 bem SaufafuS gu giehen unb

fie auf einem ©uropaifchen ifriegSfehauptahe gu berwenben. Schon jegt

haben bie 5Truhpen an ben ©epgrengen gwei ehemals fiaufafifche Dinifionen

in ihrem Seftanbe. 93on 3feferbe»SobreStruh})en ftehen jeht im ÄautafuS=

gebiete acht Dfegimenter gu gwei ©ataillonen, bie gwei Srigaben, im Kriege

J)ioiponen, bilden, unb gehn ®ataillone gu hier bis fünf Sompagnien, bie

fich im Sriege ebenfalls burch ©inftetlung bon IReferben gu gehn Stegimentern

(40 Ibafaiüonen) unb gehn felbftänbigen Sataillonen entwicfeln follen. SDtan

begreift unfehwer, bap eS nidht leicht fein würbe, im SriegSfatlc neben ber

SDiobilifirung ber noch SaufafuS ftehenben getbbibiponen (einfeht. ©renabierc,

borläupg fünf), Schüßen k., auch ”och alle biefe SReferbeformationen in bolter

3aht aufgufteüen, ba bie IRcferben gum weitaus größten ^“6=

lanb h«b**9ff(h“tfi werben müffen unb bie SJerbinbungen f^wicrige unb geit«

raubenbe finb. 6S ip baher borgefehen, baß fich SluSbrudhe eines

RriegeS mit ber Sürfei bie gunächft an ber ®renge bepnbtidhen I)ibifionen jc.

aus pch felbp berart mobilifiren, baß g. SS. auS hier griebenSbataitlonen

gwei ftriegSbataitlone formirt werben, bie bann fofort bem geinbe gegenüber»

treten, währenb bie gurüctgebliebenen fiobreS erft baö ©intrepen ber sReferoen

abwarten unb bann nacßrücten. ®ie gunächp ber Sübgrenge bislogirte
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39. ®iüifion ij! übrigen« fc^on ie^t faji auf bent firiegäfuße. SEBie lange e«

mit ber 5D2obitifirung ber iReferbetrupijen bauern mürbe, ifl gar nid^t abju»

felgen. Sluä biefem @rnnbe ift e« aud^ nid^t anjunel^men, bog man öon ben

fünf {Ruffifd^en fjelbbioifionen mel^r alä ^öc^ften« eine nac^ bem ©nrobäifd^en

IRuglanb biSlojiren ober für ben Srieg an ben SBeftgrenjen beä SJei^e« bi«»

bonibet haben mirb. <3o gering man onch in Sluglanb bie Sürtif^e SBtber»

fianbäfähigfeit anf(hlägt — bon ^erfien f^eint man gar feine 92otij ju

nehmen —
,
merben oietmehr bie 9?uffif(hen Ü)ioifionen im Raufafu« für ben

Rrieg«fotI alle im Sanbe fcibfl nöthig fein. @elbft im Trieben fann man fie

öorläufig ni(ht gut entbehren, ba bie llnterroerfung unb ^ajifiäimng ber

mohammebanifchen ®ergüölfer noch femeSmeg« fo mcit öorgefchritten ift, bog

mon fi^ ju ihrer S'Jieberhaltung ouSfchlieglich auf bie ?otattruhpen ober gor

bie eingeborenen lEruphen öerlaffen fönnte. ®ie Siuffifthe 32egierung h<it

um feine Unruhen bei ber auf ba« 9iedht beS !IBoffentragen8 fto^en S?au»

fafifchen ffleoölferung herborjurufen, noch nicht für seitgemäg erachtet, ba«

führen ber Süßaffen burthmeg ju berbieten. 9Jur in gonj bef^ronften SBe»

jirfen, beren SSeoöIferung fich bur^ ganj befonbere Steigung ju SDÜeutereien,

üRaubanfällen jc. auäjcichnet, ift biefe« Sßerbot in Sraft getreten. SDie Sötehr«

jaht ber Söergbölfer, beSgl. bie Orufinier, trägt Sßaffen no^ mie bor, unb

menn e§ jum Slufftanbe fommt, ift jeber 3Rann ein Ärieger. Slßährenb be«

lebten Kriege« mit ber lürfei h“t eine feineärocgä ungefährliche unb nicht leicht

ju unterbrücfenbe Erhebung berfchiebencr ©tämme ftattgefunben, unb felbft

jeht im ijeieben fommen an ber grogen, über ben Saufafu« fuhrenben

$eerc8ftroge häufig genug SRaubanfälle ouf ©quifagen unb 9lttentate gegen

bie ben ©icherheitSbienft au«übenben Safafen bor. ®ie fchliramften biefer

SRäuber finb bie mefllich ber ^eerftrage mohnenben Sngufchen unb bie

Stfehetfehenäen. lebten fjrühjahre nodh hui>en Singehörige biefe« ©tamme«

einem bon Jifli« nach Sßlabifamfa« reifenben hohe« Seamten bei ber 'Jüaeht

bie Soffer mit fehr merthbollem Inhalt oom Süßagen abgef^nitten unb

mehrere Safafen erfchoffen. .^ufolge beffen mürben bie Ginmohner ber fom»

fmomittirten Slule (Dörfer) entmaffnet unb jmangSmeife meiter im SRorben on*

gefiebelt.

'Da« ift nur ein S3eiff)iel bon ^unberten, melche« bemeift, bag bie Serg»

bölfer feineämeg« gong juberläffig finb, bielmehr nur mit Sßaffengemalt in

SRuhc gehalten merben fönnen. Sei jebem ©treit untereinauber, gumol menn

fie betrunfen finb, greifen bie Serie gum Sinfhal, unb 9J2orb unb Sobtfchlag

finb an ber DogeSorbnung felbft unter ber chriftlichen SSebölterung in SDiin»

grellen, Qfmcretien unb ©urien. Ginen braftifchen Söemciä für biefe mohl

bem ftorfen ©enug be« Sachetiner ©eine« mit gugufchreibenbe Grregbarfeit ber

Soufafifchen Sebölferung unb ben immerhin no^ etmo« milben 3uft^uitt be«

bortigen ßeben« erhält man in DifliS felbft. Die gute ©efellfchaft finbet fi^

bort im ©ommer be« Slbenb« in bem fogenannten Srufhof ober
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jufammen, einem fd^önen ©artcntofal, in tneld^em 3)?iütärfonjerte ftattfinbcn

unb bie ©efucber, barunter fe^r niete Offiziere mit ihren Familien, meijtenä

biä jum frühen SRorgen jufammenbleihen, um fo bie Sühte ber 9iacht ju

genießen. 9tuch ich rourbe burch ben 35eutfchen SJonfut in Jifliä, ^erm
t). ©albern, ber fid) überhaupt meiner in ber bantenämerthcften SDäeife onnohm,

in biefen ariftofratifchen Riefet eingeführt, ©chon tnährenb unjereä Slufenthaltä

im (Sorten, wo eä fehr fröhlich hs’^3*”fl foupirt unb getrunten
'

iDurbe, ttjunberte ich ^“6 fämmttidhe Cffijiere, einf^tiehtich ber »ahrhcjft

unjühligen (Senerale, ohne ©übet erfchienen unb bag auch bie in S:f^erfeffifcher

Iracht erf^einenben Herren oom Gioil am ©ürtel nur bie S)otdhfcheibe, ni^t

aber auch Stinge führten. ®eim Serloffen be§ 8ofal8 — eS mar bereits

jwei Uhr beS SDtorgenS, unb bie einheimifche ©efeüfchoft badhte noch nicht on

ben äufbruch — bemerlte ich im ©arberobensimmer eine Unmenge umher=

ftehenber Offijierfäbel unb oon SinfhalS ohne ©cheibe. 2luf mein 83efrogen

mürbe mir jur Slntmort, baS fei hier fo ©itte. Seber SBaffentragenbe, ber

ben ©arten befuchf, mu§ oor bem (Singong fein ©eitengercehr oblegen, um
auf biefe äßeife ölutoergießen bei etroaigen 3®ipi3^®ii^n 8“ oermeiben. ^cp

mufete bobei an bie ähnlichen SorfichtSmahregetn benfen, bie in unferen oon

©olboten befuchten Jongtotalen anbefohten finb, unb theilte meine Seobachtung

am nächfien Üage meinem ©önner, ©enerat Jutolmin, mit. @r erflärte mir

lachenb, bie ©ache fei richtig, unb er befuge megen biefet ihm für einen

Dffijier unmürbig erfdheinenben, ober nicht gu befeitigenben SPtaferegel ben

Ärufhot grunbfähtich nicht, „©chreiben ©ie barüber", fügte ber ©enerol

hinju, „bei fich ju ;^oufe, Oielleicht hilft baS."

®ie SBeforgnig, ben aufftänbifchen Eenbengen fpegiett ber mohammebanifchen

tBeoölferung noch mepr SBorfepub gu leiften, ift ouep ber ©runb, meSpolb man

fie noch niept mit gur allgemeinen SBehrpflicpt perangiept unb auep bie

ijormation oon 5Kiligen ouf ein SHinimum befepröntt. ©agegen ift bie

fRuffifepe fHegierung fepr freigebig mit ben cßotenten gum SDiiligoffigier unb

mit Orben, um fi^ baburep ben einpeimifepen 2lbel geneigt gu moepen. ®aS

jept beftepenbe irreguläre ®pageftanif^e 8?eiter»97egiment mürbe gmar im

lepten Äriege oerboppclt, bemäprte fiep ober niept unb mußte oon ber Sürlifcpen

©renge in baä innere gurücfgenominen merben. 3In SDtaterial gur 3lufftellung

meiterer ÜRiligen gu '^Jferbe feplt eS ni^t, unb bie Sergoölfer paben bagu

bie größte 2uft, ba fie baS SBaffenpanbmert unb namentlich ben Uieiterbienft

lieben unb als ©olbaten immer noep beffer leben mürben, alä fie eS bei iprer

großen älrmutp gu $aufe Oermögen. 97amentlicp baS oon ben Safafen geführte

öerbongemepr, baS ipren antcbiluoianifcpen ©teinfdploßflinten fo fepr über»

legen ift, übt auf biefe ^albmilben eine große SlngiepungSfroft auä, unb fie

mürben gern in ©epaaren als UreimiUige eintreten, menn man fie nur

nähme. 2D?an pütet fiep ober moplmeiSli^ oor biefem ungnoertäffigen

3uroocp§ oon ®fpigiten, unb nur bie gum 2:heit cpriftlicpen, gum Speil noep
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mo^amntebonifc^en Offetiner, Weldie in bet bet großen 3KUitärjtra§e

i^re äule ^aben unb jammeret Statur [tnb, bitben jefet eine nod^ 2lrt bet

Rafaten au8gerüjiete Diöifion ju jtoet ©^mobronen. ®iefe Jru^)pe ijt aber

auc^ mit Ütuffifc^en Unteroffizieren unb Offizieren befefet unb foll mit ber

3eit auf ein ganze« ^Regiment gebracht roerben. 2H8 fold^eS finb bie Offetiner

befiimmt, ba« »ierte ^Regiment ber Äaufafifc^en Raöaüerte^Diöifion Z“ werben,

meld^e neuerbing« ein« i^rer toter Dragoner »{Regimenter (bo« {Regiment

{ßerejaSlaw {Rr. 46) an bie neu errichtete 15. Ratoaüerie»Dioifion (©tab«»

quartier ?(otäl) abgegeben h“*- ganze übrige Satoaüerie foWie bie

gefammte reitenbe 3lrtiflerie im Raulafu« befleht nur au« Ruban» unb letef»

Rafalen. S33ie bereit« erwähnt unb allgemein befannt, finb biefe Rafaten fa

eine augerorbentlich brauchbare {Reitertrufjpe, bereu Unterhaltung noch bazu

bem ©taate faft nicht« loftet Die Rafalen bürften auch ihnen an bet

Rleinafiatifdhen ®renze entgcgenzuftellenben Dürfif^en Ratoallerte wohl gewadhfen

fein, allein fie ganz {Refertoe toon regulärer Ratoallerie auftrcten z«

laffen, empfiehlt fi^ felbfl ben Dürfen gegenüber faum. S«! Rriege

War man be«halb auf bie 3lu«lunft toerfallen, feber Rofaten»Ditoifton ein

Dragoner»{Regiment al« feften Rern beizugeben, unb e« ift bctannt, mit «eichet

3lu«zei(hnung gerabe bie Raulofifchen Dragoner»{Regimenter in bem fo fchwierigen

©ebirgSterrain gcfochten haben.

Die {Ruffen müßten mithin ber frieblichen ©efinnung ihrer füblidhen

{Rachbarn unb ber {Ruhe im Raufafii« fehr ficher fein, roenn fte e« ri«tircn

wollten, beim 2lu«bruch eine« Rriege« an ihrer Söeftgrenze bie Raufafif^e

Dragoner-Ditoifion zur Sßerftärtung hcranzuziehen. ®her finb bazu Raulafifche

Rafaten»{Regimenter bezW. »Ditoifionen toerfügbar.

©ehr hiubernb für bie 2lu«bilbung ber Rafafen finb jebo^ bie großen

@ntfernungen. Welche bie einzelnen iöeftanbtheile ber Dioifionen tooneinanber

trennen. @« bleibt baburch fehr toiel ber SBillfür ber nächften SJorgefehten

überlaffen, bie ni^t immer nur ben 'Jiuhen ihrer Untergebenen im Sluge haben

unb fich nicht gern auf bie jjinger fehen laffen. {Ramentlich mit bet 3lu«gabe

ber {Rotionen wirb toiel {IRißbrauch getrieben. Die Rafafen laffen fich biefelben

gern in @elb au«zahlen. Wobei bie Sßorgefehten natürlich ein gute« ©ef^aft

machen. Der Rafof nimmt ba« ®elb, unb ba« ^ferb muß fich tw SlBinter

mit ^eu unb im ©ommer mit @raS begnügen, ba« e« irgenbwo am SSöege

finbet. 35on orbentlichen ©tallungen ift feine {Rebe, audh ini SBinter befchränfen

fich biefelben auf ©chuppen. Siele Sfnbe ftehen ©ommer unb {Binter ohne

Da^. Die Sferbe ber Raufafifchen Rafafen finb zum Dh«'l f^^>^ mangelhoft,

ba bie {ßferbezucht im Sanbe zurüefgeßt unb gute {ßferbe fe^t ba« Doppelte

loften gegen früher, anftatt 40 bi« 50, je^t 80 bi« 100 9tubel unb mehr.

{Dfau fieht baher fogar Rafafen Offiziere auf Dh<^’^®u, bie menigften« äußerlich

nicht toieltoerfprechenb finb. {Recht gut beritten unb befpannt ift bagegen bie

reitenbe RafafemSlrtillerie, bie auch ^>6 beiben reitenben ©atterien für bie
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Äaufafifc^e Äaöofleric»Srtgal)e fleüt. ^Jür bte ffafolen-artiüerte werben bie

3u0pferbe bon ber $eereäIoffe ongetauft, meiftenS auä ber biircb i^re ^ferbe«

5ut^t berühmten Rabarbo. 3“ Sebienungämannfcbaften Werben nur Seute

mit gonj befonberS guten ^ferben genommen. ®in Offtjier ber Wrenabier«

artiUerie*®rigobe, ber bei ben reltenben Rafafen«®atterien ®ienjt getban

batte, fagte mir mwerbobten, bie Äafafen=®atterien teifteten in bem gebirgigen

iEerrain mehr al8 bie mit 5War ftärferen, aber autb febweveren '^ferben befpannten

ijelbbatterien, unb eS wäre jtaunenäwertb, mit welker Seidbtigfeit unb 3luS=

bauer bie RafaIen>S3atterien überall manöorirten. 3^ bewerte babei, ba§ bie

bie Artillerie ber ©renabiersDioifion bilbenbe @renabier»Artillerie>=5örigabe eine

ganj b^roorragenbe STruppe ift unb nodb au8 ber 3eit ber Stattbalterfcbaft

be8 ©rogfürften SDlicbael iJJifoIaiemitfcb ber alä eine Art ©arbe gilt, ©rog»

fürft ÜJtiebacl nahm in feiner Sigenfebaft al8 ©eneral-fjelbjeugmeifter an bet

Artillerie ein ganj befonbereä ^ntereffe, unb bie ©renabier=ArtiUcrie*18rigabe

trägt feinen 9?amenSjug auf ben ©cbultertlappen. Ueberbaupt halben bie

Äaufafiftben Gruppen an bem ©roßfürften, ber no<b jebt oft unb gern im

Raufafuä weilt, einen grofecn ©önner unb eifrigen görberer gehabt, fo ba§

fein IRüdtritt bom ©tattbalterpoften lebhaft beflagt wirb, ©eine Dtachfolger

im Dberfommanbo, gürp ^^onbutow«Rorffafow unb nach ihm ber jebige

Dbericmmanbirenbe ©(beremetjew, baten ibn nicht ju erfeben oermocht.

fjürft Donbufow ift ber ©rünber einer Art öon Rautafifeber IRubmeähalle

ouf einem *!ß(ab, ber früher oon einem fdhönen ©arten eingenommen würbe

unb nach einem 3)tacbtmort beä ®ro§fürften ni^t gu anberen ßweefen benubt

Werben follte. fjürft 'Conbulow ließ biefem Sßerbot entgegen bo8 üJtufeum

bauen unb erhielt bafür feine ®ntfebung. ÜWan nennt infolge beffen febt in

lifli« bo8 ©ebäube nur „'X^onbufowS ©rab". Der fjürft war überhaupt

nicht beliebt, ©raf ©cberemetjew ift bei aller militärifcbcn Düebtigfeit ein

febr frönflicber ^err unb tann fi^ nicht um Alles betümmern. Die noch an

Kielen ungünfligen Sßerbättniffen leibenben unb namentlich jum Iheit febr

fcblecbt untergebra^ten Druppen im RautafuSgebiet fühlen ficb baher einiger»

maßen oerwaifl, unb auch baä 8eben in DifliS felbfi ift nach bem fjortgang

beS ©roßfürftlitbcn ^oflagerS febr jurüefgegangen. 3ÖaS mon bort oon

©lang etwa noch ^iebt, finb nur iJlefte auS bet früheren 3eit, unb namentlich

fehlt eä ber ©efelligfeit an einem ßentrum, ba ©enerat ©cheremetiew bie

fRepräfentation nicht liebt. ©0 geben bie Rreife auSeinanber, ber nie ganj

entfebwunbene ©egenfab gwifchen ©riifiniern unb IRuffen oerfchärft fich, unb

ouch bie ©tetlung ber in Jranäfautafien gahlrcich folonifirten Deutfdjen ift

eine weniger angenehme geworben, ©ehr fühlbar ift biefer Umftanb für ben

bortigen Deutfehen Ronful, |>errn 0 . ©albern. ©0 febr gerabe feine ‘iJer*

fönlichleit geeignet ift, freunblicbe Sejiebungen ju ben maßgebenben )Huffifchen

Rreifen anjubabnen, gelingt eS ihm hoch nicht, ®oben ju gewinnen. üJ?an

lommt ihm mit einem gewiffen iDJißtrauen entgegen, fo baß er beS längeren



100

SBerbfetbenS auf biefem entfernten unb nur mit SSerlennung ber wahren

©acbtage olä beneibcnätoertt) betra^teten 'Sofien fatt ift. @ogat ber

berühmte Sthnotoge unb 9?aturforfcher ©ycetlenj Stabbe, bem bo8 Saularifthe

SanbeSmufcum feine ®nlftehung Derbantt unb ber fi^ ber höthpen ®unft beS

©roBfürften erfreute, hat jcht als 9Jichtruffe mit :5atriguen ju förnpfen.

tSei meiner SBeiterreife nach bem Sterben beS SautafuS, ber für unS in

militörifther ftinfidht mistiger ift atS ber fern abliegenbe Süben, ermieS fich

mieberum ©eneral 2utoImin als mein rcttenbcr Sngel. SDJit meinen SBünfdtien

betannt unb fogar über mein ^^ntereffe, fpejieü für bie Sfabatlerie, erfreut,

berfdhaffte er mir in JiftiS bie Setanntfchaft mit bem 03eneratlieutenant g-ürften

Slmilodhrnaroro, bamal8 Sommanbeur ber Sautafifchen fiabaUerie*®iöifion,

jeht Sommanbirenber be8 Saulafifthen SlrmeeforpS. ®iefer, ein alter Saufa»

fifcher Solbat, ©rufinier non ©eburt unb bemährter Sieiterführer, ber in

bem JU feiner iDioifion gehörigen ®ragoner»9iegiment 3lifhegorobft alle ©tufen

bom Runter biä jum ©eneral burehgema^t hatte unb fich bemuBt war, bag

ich bei feiner Gruppe nur ©uteS fehen mürbe, gab mir ein ©mpfehlungä«

fchreiben an ben in i|3iätigor§f feinen 5S5ohnfih habcnben Srigabefommanbeur,

©eneralmajor c. ©ttern, beSglei^en ein jmcitcS für ben ftelluertretenben Som»

manbeur beS in SBlabilawtaS ftehenben ®ragoner»9iegiment§ ©ämerSf.

SBlabifamtaS hatte idh überbieS eine ißriDatempfehtung öon bem fehl in Serlin

lebenben, ehemaligen Diuffifchen DibifionSgeneral ©pcellenj o. Srfert*) an ben

bortigen ißolijeimcifier, Dberftlicutenant X. fjüt ben Sefuch ber Safalen«

gebiete, fo lebhaft ich ou^ banadh ftrebte, fonnte idh bagegen öon meinen

©önnern feine ©inführungen erholten, unb ich bermuthe fogar, bo§ bei ihnen

hierbei eine geWiffe ©cheu oor Unannehmlichfeiten mit ber höchften Sommanbo»

inftanj öorlag. ©o bat ich 3- ©eneral Sutolmin auch um eine ©mpfehlung

für ben ihm perfönlich bflannten ^eereSataman ber ®on»Safafcn, f^ürften

©miatopolf^SDiirSlh. S)er ©eneral entjog fich aber biefem Singriff mit ber

fehr biplomatifchen SBenbung: „©in ^reuBifdher Offijier, ber bei unä fo gut

angefchrieben ift, wie ©ie, bebarf gar feiner weiteren ©mpfehlung." „9fun

gut", ermiberte ich, »^Jann werbe ich mir wenigftenS erlauben, bem fjürften

öon 3h«en einen münblichen ©ruB auSjurichten." erwähne biefen 33or»

gang fpejiell beähalb. Weil ich mir ufurpirte ©rlaubniB fpäter ju 3?uhe

mochte. ©0 hatte ich J^oth wenigftenS einige ©arontien für ben ©rfolg

meiner weiteren 5Eour, bie ich nach jehntägigem Sierbleib in SifliS in ben

lebten 2!agcn beS 2J2ai antrat, ©ie führte mich mit ber fogenannten Dili*

gence (eine Slrt ißoft) auf ber berühmten ©rufinifdhen ^eerftroBe über boS

|)o^gebirge h'uweg, sunödhft nach SOBtabifawtaS, om 9lorbfuB beS Saufafuä.

®ie groBartigen §leije biefer jwei öolle Sage bauernben unb nur wührenb

*) ©jcettenj ». ©rtert ift bet Betannte Serfoffet eines nicht genug ju riihmenben unb

ouch »on mir benugten SJerteS; „Set SauIafuS unb (eine Sewohnet."
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bet bajtoifd^en liegenben in einer erbärmlidben ^ofljlation unterbrod^enen

©ebirgSfo^rt l^ier ju fc^iibern, mug i(^ mir öerfagen unb erinnere böiger nur

an SinigeS non me^r militärif^em ^fntereffe. ®ie burc^ bie ®ariel=@(^luc^t

fü'^renbe ©ruftnift^e ^eerjlra^e bitbet oortäufig bie einjige jur Sruppen»

beförberung geeignete SanbDerbinbung gmifc^en Si8= unb 3:ran8laulafien, ijt

ba^er für ben SriegäfatI bon außerorbenttidber Si^tigteit. 8e(}tereä um fo

mehr, ba audb im ^rieben biete ber fübtidb beS ^auptgebirgeä biStojirten

Iruppentbeite ju ben ©ommerübungen in baä grofee Säger bei SBtabitatofaS

rüefen unb bon bort mieber nadf) ihren SSinterquartieren jurüeffebren müpen.

äuf biefer minbeftenS jet)n lagemärf^e mit jmötf ©tationen erforbernben

©trage bemegeh fidb faft fämmttiebe 9tetruten» unb iRcferbetranSporte, ein»

fd^lieglidb ber ßrfa^abtbcitungen für bie in Sranäfautofien im ®ienft befinb«

ticken Rafaten, ferner tRemonten unb ^iegämaferiat atter Slrt, äuget bem

ebenfattä fe^r ftarten 'fjoft» unb ^ribatberlehr. Säbrenb beS 91krfcbeS auf

biefer ©trage, mie überhaupt faft burebmeg im Sautafu«, müffen bie Gruppen

flelS in 3ftten tagern, ba eä bemobnte, ju Ouartieren geeignete, grögere

Drtfcbaften nicht giebt. ^ch mehrere fotdher ®in>at8 gefehen unb mich

an bem Iriegerifchen Siubrucf erfreut, ^n Wenn bie im Sau be-

griffene Sifenbohntinie bon SOBtabitamtaä nach ‘?3etro»äf, 'Cerbent unb Safu

bottenbet ift, mirb natürtieh bie ©rufinifche $eere8flrage entbehrticher fein.

iJiefe baä ©ebirge im äCften umgehenbe ßifenbahbtinie tüngä beS Äafpif^en

SD?eere8, nimmt aber einen getoattigen Umweg, unb namenttich bon SiftiS nach

ffitabifawfaS wirb eine birette Serbinbung immer wünf^enSwerth bteiben.

Sängö beS Uferä be8 Schwarjen ÜReereä geftattet baä ^erantreten beä

©ebirgeS bie Stnloge einer ©trage nur auf turjen ©treefen. SDtan hatte

baher au^ bon SifliS nach SBtabitaWfaä bie 2tntage einer Sifenbahn pro«

jettirt unb bereits bie Vorarbeiten begonnen. ®er ju grogen SToften unb

leminfchwierigteiten wegen — eS galt j. S., jur Vermeibung ber höchften

Srhebung beS Vaffcä (über 8000 fjug) einen Junnet ton 20 3Berft unb

einen anberen bon 7 ilPerft Sänge ju bauen — ift jeboch ber Vtan neuerbengä

befinitib aufgegeben Worben. 3Ran witt einen Jhcil ber für bie Sahnlinie

beranfehtogten ©ummen jur Serbefferung ber feljigcn Jahrftrage berwenben,

bie tvoh aller ©enialität ber Stntage biefer Serbefferung fehr benöthigt ift.

68 giebt ©fetten, bie wegen ber überhängenben, berwitterten fjelfenmaffen,

bie feben Slugenbtidt mit bem Slbfiurj brohen, nur unter SebenSgefahr ju

paffiren finb. J)ie im fyrühting plöhlich au8 ben ©chluchten hrroorbrechenben

S>affermaffen reigen ganje ©treefen be8 gah’^bammeS fort, beren 9teparatur

tagelang bauert. Sir felbft mugten jur Umgehung eines folchen Durchbruchs

einen Umweg oon 5Wei ©tunben burch baS fumpfige ^tugthal ber Stragwa

(9JebenfluffeS beS Sur) machen, wobei uns jWei, burch baS Saffer oorauS«

reitenbe Sergbewohner otS Rührer bienten, i^m Sinter, fo noch >w testen,

ijt bie Saffage oft wochenlang burch bie ©^neemaffen gehemmt. 3luf ber
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lag ber ©tfinee no(^ Slnfang Quni, unb bie Quellen beS lerel waren

jugefroren. 5)ie fonftige ©efa^rtofigfeit bet ®trede ift burd& bie längs ber«

felben ctabtirten Safafen}3oflen — eine 8lrt bon flelnen gortS mit ÜRauern,

Ircnelirten Stürmen unb ©d^ie^fcbarten — jiemlicb fieser gefteüt. 33iele

biefer SDJiütäreta^jpen, bie früher zahlreicher waren, finb feht nach ©intehr

frieblidjerer ^ufiünbe nicht mehr befeftt unb bermehren, ba ganz (eer ftehenb,

ben ©nbrud ber Oebe. ^äufig fieht man an ber ©trage noch alte, auS ber

3eit ber ©rufinifchen Unabhängigfeit ftammenbe SRuinen bon ©chtöffern unb

S5efefligungen, namentlich 3?ähe ber wilbromantifchen DarieUSchtucht,

burch bie ber Steref fliegt, ©fjärlich flehen an ben ganz fahlen gelSabhängen

wie ©d walbennefter bie fladhen ©teinhütten ber ©ergbewohner, beren täube«

tifche ©elüfte burch bie Zag unb 9Ja^t flreifenben Safafenfjatrouillen ge«

bänbigt Werben, aber mitunter no^ bon (Srfolg begleitet finb. üDen f^önfien

©lief auf bie ungeheuere ©ebirgSwanb, ben SaSbet unb feine 9?ebenberge,

hat man erft bon ber Sbene auS.

9Im 92orbfuge beS fiaufafuS.

$)n SBlabifawfaS, baS am 9forbabhange beS ©ebirgeS, in bem bom

2;eref>51uffe gebilbeten, breiten unb nieberungSartigen, fehr fruchtbaren Sthale

liegt unb als 3lnfangSftation ber nach Sioftow am jDon führenben ©ahn
fowie als ©ingangSetahhe zur ©rufinifchen ^eereSftrage bon Dforben h^r

fehr wichtig ift (hoher ber 5ßame SSJlabifawfaS), begonnen auch meine militär»

touriftifchen Pflichten aufS SUeue. Obwohl nur bürftig befeftigt unb an ©in«

wohnerzahl 30 000 nidjt überfteigenb, ift eS eine ber bebeutenbften aJiilitär«

ftationen bon SiSfaufafien. .^ier fteht ber ©tab ber 20. 3nfanterie«®ioifion,

ober nur mit einem ^Regiment berfelben, SenginSf 9?r. 77, unb bie 20. Sir«

tiUerie«©rignbe, ferner baS ®ragoner«5Regiment ©füwerSf ber Raufafifchen

Saoallerie«jDibifion unb eine ©otnie beS 1. ©funfha«SölabiwfaWtaS Äafafen«

afegimentS beS 2:cret«.g)eereS. Slugerbem ifl aber äBlabifowfaS au^ ber ©ih

beS ''Rafaenh'SUamanS beS Jeref^^eereS unb beS SommanbeurS ber felbft«

ftänbigen 2eref«fiaiatcn=©rigobe. SUfo ©ehörben genug, bie mir unter Umftänben

hätien gefällig fein fönnen, bie id) aber, um mi^ nicht wieber einer Slblehnung

ouSzufehen, eher zu uermeiben alS für mich ju gewinnen ftrebte. ©mpfehlungen

hatte id), wie erwähnt, nur an ben ftellöertretenben SRegimentSfommanbeur

beS ®ragoner»fRegimentS unb an ben fPolizeimeifter. ?ehterer war ein Oeutfeher

©oren auS ben CftfeeproDinzen unb ehemaliger ©arbehufar. :fjn meinem

^rtel lernte ich überbieS ben glei^fallS bort wohnenben Sommonbeur ber in

äBlabtfawfaS ftehenben Safafen«©otnie, einen äugerft artigen 3Rann, fennen,

ber aber ougenblidlid), weil infolge eineS nächtlichen ©treifzugeS franf, feinen

Xtenft that unb mir wenig nü^en fonnte. ©on biefem $errn erfuhr ich

benn auch Qlc'th- baS Trogoncr«fRegiment fei in ber 9tähe ber ©ifenbahn«

ftation ©rod)tabnoja auf ©raSfütterung, unb ouch ber fommanbirenbe Dberft«
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lieutenont bepnbe fi(^ gegentoärtig bort jur ^nfpeltion. SBieber tear mn
eine Hoffnung ärmer, unb mir büeb nun aid einjiger 9ln^a(t nur noc^ ber

^olijeimeijier, feiner S^arge nad^ Oberjlüeutenant unb immerhin eine einfluß»

reiche fJerfönlichteit, übrig. ®r hotte auf meinen an ihn gerichteten ©rief,

bem ich ttotS Srnpfehiungdfchreiben non @;cceilenj n. @r!ert beiiegte, bie

8ieben8»ürbig!eit, fich bei mir einjufinben unb fi^ mir jur SSerfügung ju

fteßen, um fo mehr, aiä er hörte, bag ich ““th ®on Jifliä au8 empfohlen fei.

©eine ®ereitttiflig!eit, mir ju bienen, ging fo toeit, ba^ er mi^ einlub, mit

ihm am nächften S3onnittag bie in SBlabilatoloä ftehenbe Safafen»®otnie in

Slugenfchein ju nehmen, mit beren ficlloertrctenbem Rommanbeur er ba8

9iöthige oereinboren tnoflte. J)a ber ®aron aufeerbem hörte, bo§ ich 9em
ba§ ebenfalls in ber iliähe ber @ifenbahnfiation ^rochlabnaja befinbliche groge

Safalenlager fehen njollte, in welchem gerabe um biefe 3eit ein bem !£eret»

$eere angehörigeä, beurlaubtes Regiment 5Weiter Rategorie unb bie jungen

^annfchaften ber fogenannten SSorbereitungSlategorie ihre niermöchentlichen

Uebungen abhielten, fo nerfproch er mir ganj unaufgeforbert, einen ©mpfehlungS»

brief an ben ihm belannten ©eneral, ber baS Säger fommanbirte — eine fehr

erfreuli^e ÜluSftcht, aber eS foßte anberS lommen.

SBer am no^ften SSormittag 5U ber feftgefehten ©tunbe nicht erfchien,

war mein {Jreunb 'fSolijeimcifter. Stachbem ich längere gewartet unb

bereits Unrath gemerft hotte, erfchien bei mir fiatt feiner ber franfe

Sommanbeur ber Rafalem©otnie mit etwas »erlegenem ©eficht unb brachte mir

im Aufträge beS ^olijeimeifterS bie geahnte ^iobSpoft. Sßor ber SBeront»

Wortung jurüdfcheuenb, mir ohne höhere ©enehmigung etWoS ju jeigen, hotte

ber gute ^err eS für nöthig erachtet, feinem biretten SJorgefehten, bem

9hifa8np»3ltaman beS Seret^^eereS, ©encrallieutcnant Rochanow, »on meiner

Slnwefenheit unb »on meinen Sünfehen ßJtelbung ju machen. !Diefer hotte

benn auch ni^tS SiligereS ju thun gehabt als mir fowohl ben Sefuch

ber Äofofen=@otnie in ®tabiIaWlaS wie auch Öen Slufenthalt im Säger bei

^rochtabnafa birelt ju »erbieten.

iUiich reijte biefe fjeinbfeligfeit fo, bag ich hefchlog, baS mir nicht

offijieß jugegangene Verbot ni^t ju beuchten, löfte mir, ohne mich

weiter über meine Slbfichten ju äugem, ein iSißet bis ^rochlabnaja;

bort miethete ich einen SBagen unb begab mich fofort nach bem

unweit gelegenen Soger beS ©fäwerStifchen 35ragoner = DiegimentS. ®er
Äommanbeur, für ben i^ bie bewugte (Empfehlung hotte, empfing mich

äugerfl freunblich, unb ba er hörte, bag ich bie fiafofen bei ihren

Uebungen fehen woßte, fo begleitete er mi^, ohne erft lange nach

(Erlaubnig gu fragen, noch on bemfelben 9ia^mittag gu beren nur »ier

SBerft entferntem Soger. ffiir tarnen bort gerabe währenb beS 9ia^mittag8s

bienpeS on, unb ich höbe wohl nie ein eigenartigeres, bunteres Treiben ge»

fehen. DaS irager hatte feinen ^lah in einer »on einem Sinn bcS Jeref
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burc^prömten, ^iet unb ba mit Saubgebüfd^ beftanbenen, fonp aber nur

®tep}jenboben jeigenben gettcßten @bene. Sin bent 5tü§d^en unb in ben

©ebüf^en jerflreut, ftanb eine große Slnjal^t oon ^oljbaraden unb

in benen bie SOlannfd^aften unb Ofpjiere ttio^nten, toä^renb bie ^ferbe jum

S^eit unter ©cpiippen, jum größeren Sßeil ober an '?}fäbten im freien gelbe

fompirtcn. Sintge 2:^iere liefen ober au^ gan§ frei umi^er. (Eine SÖienge

toon gubrwerlen aücr Slrt bilbeten eine Slrt Äaraoanferei. S5oneben hielten

Slrmenifdße unb 2:atarlf(he $önbler ihre ffiaaren feil. (Eingeborene ou8 ber

Umgegenb Oermehrten bie ©taffage. Die nicht im Dienp bepnblichen SJiann»

fchaften bewegten fich ober faßen, ihre wirthfchuftli^en Slrbeiten beforgenb —
bie aJJeiften haßfo on ihren Sleibern ju fliden — in öußerp einfacher

jToitette, in ber 9?öhe ber Saracfen umher, fochten in gelbfeffetn SBoffer

jum Shec :c. (Ein wahrcä ^igeunerloger, ober Oon rieftger SluSbehnung, unb

oon militärifdhem Sßefen feine ©pur. Sluf bem in ber 9löhe befinblichen

UebungSfelbe eperjirten etmo 6 ©otnien gu ^ferbe. baoon — eä woren

bie jungen Sfofofen ber fogenaiinten SSorbereitungSfotegorie — übten eingeln,

bie oier anberen, jur gweiten unb brüten Kategorie, alfo bereits älteren ge«

bienten Jahrgängen gehörig, e^ergirten im IRegimentSoerbanbe. SBieber onbere

Slbtheilungen übten in einem ©ebüfch baS (Jiefecht gu guß, noch onbere

fthoffen- nach ber ©^eibe. fflieoiel fUlonnfdhaften gegenwärtig im Säger

oerfommett waren, ocrmochte ich ni^t genou gu ermitteln. Die Slngaben

wechfelten oon 15(X) bis 2000 SDfann.

Doß bie Kafafen ihre reglementarifdhen (Eoolutionen ni^t mit berfelben

©efchtoffenheit unb Slffurateffe ouSführen wie bie reguläre Kaoaüerie, ip be»

fannt. 9li^tS befto weniger geigten bie ^Bewegungen, bie ich ini Säger bei

^rochlubnaja fah, eine genügenbe Orbnung unb ein lebhaftes Uempo. @S ip

baS um fo mehr anguertennen, als bie in bie ^eimoth entloffencn Kofafen jebeS

Sohr nur bvei Sßoehen üben unb auch 'h^f 3“ $aufe Oielfapi gu Slcfergwecfen

benuhten ^ferbe nicht an ben Dienft in ber gront gewöhnt finb. ®benfo

oerlieren bie ebenfalls bem IBeurlaubtenpanbe ungehörigen äDffigiere währenb

ber langen ÜJiußegeit gwifchen ben Uebungen bie S^rofiS im Kommanbiren.

Drohbem mevfie i^ leinen wefentlipien Unterfchieb gegenüber ben Seiftungen

ber im oftioen Dienft bcfinblicpen ^Regimenter, ^ch fanb aud^, baß bie

^ferbe ber gur Uebung eingegogenen Kofofen, Wenn niept beffer, fo bod^ pther

nicht fchlechter auSfapen als bie 'ißferbe ber aftioen ^Regimenter. (ES foß

aber immer eine größere 3uhl folcher Kafofen gu ben Uebungen erfeßeinen, bie

armuthShalber ben gefehlichecc 33eftimmungen, bienftbrou^bare ^ferbe mitgu«

bringen, nicht cntfprechen unb baher auf Soften ber ©tanipen beritten ge«

macht werben. 3Ran fürd^tet, baß gumal bei bem im ©angen armen Deref».^eere

biefe 9iothwenbigfeit auch im SriegSfaße eintreten wirb, unb baß bie ßlegi«

menter beS brüten SlufgebotS gar nicht ober hoch erft fehr fpät werben

mobilifirt werben lönnen. 9?euerbingS macht man Slnftalten, bie ^ferbegucht
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au(^ im ÜTerefgebiete innerl^alb ber @tani^en ju ^eben unb jtoar burcb <Sin<

Ticbtung bon ^efc^äletflationen unb 3u<^ibereinen. finb Prämien auS>

gefegt. ®ie Serfcbtebcnforbigfeit ber Uniformen -mar l^ier im 8ager noch btel

anffälliger, atä i(^ fie bei bem ottiben ^Regiment in SutaiS gefeiten ^atte.

!Die 2:f(^erfegla8 jeigten alle f^arbentöne jmifeben grau, braun unb fibibarj,

fogar bie Offijiere erfd^ienen nid)t gleid^mäßig, auch toa« bie $ferbe>Slu8rüpung

betrifft. $öcbft d^arafterifiif(^ unb toiib erfc^ienen mir bie bärtigen ©efid^ter

ber Seute, jumal bie Slelteren hätte man für ed^te Slfcbertcffen hatten tönnen,

maS burch bie ÜRifthung be8 Ü3(ute8 mit Sabarbinen unb anberen einge°

borenen Elementen erfiärlich ift. 3»»* ®th(u§ ber 9ia(hmittag8ttbung lieg

ber lommanbirenbe Oberft, um mir eine äufmerffamteit ju ermeifen, fämmt»

liehe ©otnien im SDiorfih, SKarfdh mit bem übti^en tnilben ©efd^rei bor mir

DorbeibefiUren unb na^h^’t noch fan einer ©otnie junger Jlafaten bie foge=^

nannte 35fhigito»oIa, ba8 ^Rieberlegen unb 3ttjatnmen!opf>eln ber ^ferbe ic.,

au8führen. ÜRon fann in feinem 3>tlu8 berroegenere Äunjifiüdte fehen, bie

nur ben Qtoid h^'^cn, Kühnheit unb @emanbtheit bei ben Seuten 3u ent==

ttiefetn unb ben ^ferben jebe (Scheu ju benehmen.

3Jach SSeenbigung be8 (Sferjiren8 lub mich ber Oberft ein, in ber

Ofpjier»Sf)eifcanftalt mit ben Ofpiieren ben Ihee unb einen Qmbig einjunehmen.

^ie (Sinrichtung ber in einer grogen ^oljbarade untergebrachten 9lnftalt mar

eine ganj fomfortabte, unb auch bie Offijiere felbft geigten fl^ al8 gubor>

tommenbe SBirthe, obmohl bon etma8 berben ÜRanieren. @8 mürbe auger

llh^c f^h^ >’tcl IBranntmein unb Kaufafifcher SBein getrunten, unb bie burch

bie gang leibti^e Sagermurtf befärbeite f$rühli<hteit mürbe halb fehr laut.

Sdhlieglich bitbeten auch no^ bie Sängerdhöre berfchiebener Sotnien oor ber

SJeranba, auf ber mir jagen, einen Krei8 unb gaben ihre originellen, on bie

3igeunermeifen erinnernben Sieber, gum Slheil unter Slangbemegungen, gum

Sefien.

SRan lub mich freunblich gu längerem IBleiben ein, ich banfte aber

mohlmei8tich unb fuhr nodh an bemfelben 3lbenb, fehr befriebigt über bie

empfangenen (£inbrüde, nach Station ^rochlabnaja gurüd, blieb bort gur

9?a^t unb reifte am nächften SSormittag nach ?iätigor8l meiter.

Ü3ereit8 bon 3BtabifamIa8 ab führt bie (Sifenbahnftrede bur^ bie bon

bem 2ierel burchftromte fteppenartige unb nur an ben ©rengen bon IBorbergen

be8 Kaufafu8 eingefchloffene (Ebene ber fogenannten Kabarba, bie meiter

nörbti^ in bie Kubanifche (Ebene übergeht unb nur bei $iätigor8f eine ©ruppe

bon fünf gong gefonberten tßergen, Sefchtau genannt, enthält. ©8 finb ba8

gemiffermagen bie lebten SluSläufer ober au^ bie erjten Ißorboten be8 Kaufafu8,

unb fie überrafchen in bem fte umgebenben gemellten ^lachlanbe burch ihre gang

unbermittelte (Erhebung. Oa8 ^auptgebirge fieht man nur am fernen ^origont.

3n biefer, im ©angen fruchtbaren Sabarba, gum 2:heit audh in ben angren»

genben ©ebirg8abhängen, mohnen a(8 nächfte Siachbam ber Offetiner bie
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einen ^auptjlantm ber eigentlichen 2;[Chetfeffen ober übighe repräfentirenben

ftabarbiner. Um fte beffer im 3oume halten ju fönnen, ijl ein i^trer

Sänbereien läng« be8 letef'^lwffeä l>en früheren Sinien«, fehigen JereWlofafen

überwiefen toorben, beren «Stanihen man untermifcht mit ben Slulen ber

Jtabarbiner an ber Sifenbahn liegen fieht. Sie ftabarbiner, ein [ehr fchüner

HHenf^enfchlag, finb noch Unohammeboner unb treiben namentlich ^ferbejuiht.

X)ie @tabt ^iätigortSf liegt noch im @ebiet ber 2ierel<^afaten unb i^, obtoohl

in ihrem neueren S^eil mobern gebaut, eigentlich eine ©tanige, bie erfl jeht

burch eine 3ioeigbahn mit ber $auht>@ifenbahn|trede SßlabilatofaS—IRoftolo oerc

bunben mirb. ift ber Sentralhunft für eine ganje ©rubpe bon berühmten

URineralbäbem unb hat als Kurort eine groge ^ebeutung. ^ier haben überbieiS

ber Sltaman eines ISegirfS ber Sleref'ßafafen unb ein IBrigabefommanbo ber

Staufafifchen 5^aballerie«^ibifion ihren ©ih, währenb bie ®amifon nur auS

bem 9?ifhegorob8lifChen Dragoner=ütegiment unb einem 9Jeferbe*3nfonterie«

IRegiment befleht. Die IBebölferung jeigt noch 9an3 baS bielgeftaltige lauta«

fifChe ©eprüge. $ier in ^iätigorSt mürbe i^ jum er^en Ulfale in einer

SBeife empfangen, mie idh mir fie gemünfcht hatte, unb ich barf fagen, bag

bon nun ab auch mein ganjer fernerer 9Beg bon unermortetem, hergerfreuenbem

(Srfolge begleitet mürbe.

®leiCh am S^age nach meiner Sinfunft machte i^ bem 9rigabetomman>

beur, ©eneralmajor b. ßttem, bem ich bereits meine GinführungSfchreiben

bon t^ürft SlrniloChmarom unb @eneral STutolmin borher überfanbt hatte, meinen

99efuch unb mürbe in ber herjlichpen, tamerabf^aftlichften lOSeife aufgenommen.

Seiber befonbfiChbaS9JifhegorobSlifcheDragoner«9legiment, bem mein hiefiger

I3efuch hauptföchlich galt, ebenfalls feit einigen Stagen in ber auf ®raS«

fütterung, aber ber gröhte STheil beS DffijierforpS mar in ber ©tabt an»

mefenb, unb auch i>>e Safernen unb fonftigen ©amifonSeinrichtungen beS

IRegimentS Tennen gu lernen, mar für mich bon grogem SSerth-

Um bie ©enehmigung bagu gu erhalten, ^h>^ auf ben IRath beS

©enerals, ber mich für ben näChften 2;ag gum (Sffen einlub, nach IBeenbigung

unferer Unterrebung bei bem IRegimentStommanbeur, Dberfl Sibifom, bor,

fanb ihn aber nicht gu $aufe. Jlaum in meinem |)otel angelangt, erfchien

bei mir gum ©egenbefu^ (Sjcgelleng b. (Sttem unb gleich barauf auch Oberfl

^ibilorn. Sehterer, ein noch gang funger, auffaUenb f^öner unb oomehm

auSfehenber $err, hatte mit ©enerol b. ®ttem gufammen bei ber ®arbe

gu ^ferbe geflanben unb trug bie SlbgeiChen eines f^lügelabfutanten ©r.

fUIaiept beS RaiferS. fühlte fofort, ba§ ich einen fjreunb on ihm hatte.

Da mein Aufenthalt in 'ißiätigorSf nur ein tnapp bemeffener mar unb

ich am nächften 2:age noch nahegelegenen, mir ihrer fchönen Sage megen

gerühmten Sabeorte @ffen<Dufi unb RiglomobSf befuchen mollte, fo beriethen

bie beiben Herren mit mir, ouf melche SBeife iCh meine 3ftt am beften ber«

merthen fönnte. Oberfl IScbitom moßte mich gent mit feinem OffigierforhS
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gelegentli^ eines Sie6eSma^lS belannt machen, unb bei Slbenb beS jioeitfotgenben

!£ageS tnar baju auSerfel^en. iSm SSormittag beffelben 3^ageS [otlte tc^

bte ftoferne fe^en, 3u ÜJiittag bet ®enetal ü. (Sttern fpeifen, obenbs bei

bent OfftjieiforpS fein, aifo ein fe^v auSgebel^nteS Programm unb um fo

me^r anfitengenb, atS bel^ufS beS bor^er ju unteme^menben Sefud^S bet

Säber, wäl^tenb beä btefen ^efilid^feiten öoraufgel^enben S^ogeS Dotle

3»ölf ©tunben unteitoegS fein mußte. 5Ricbt8 beflo weniger würbe biefer ^ion

auSgefül^rt. Slm ÜRorgen bcS betreffenben Sage« ^olte mid^ Oberfi Sibitow

in feiner (Squiftage ab, unb wir ful^ren nat^ bem augerl^atb ber ©tabt ge>

(egenen Siafernement, wo bereits SlQeS 3um Empfange borbereitet war. !T)ie

als JpP neueren 9luffif^en Safernenbauten ^ier auSfül^rlid^er gef^ilberte

Saferne, bortäufig nur für hier ©d^Wabronen, fianb erft feit wenigen if^a^ren

unb entfpra^ in jeber $infid^t allen mobernen Slnforberungen ber Unter*

bringung für 8eute unb ^ferbe. ein ©ebäube biente 3ur Slufna^me bon

3Wei ©t^wabronen. Stoßen, geräumigen «in®

halbe ©dhwabron '^la^, bie fauberen iSetten ftanben mit ben Sopfenben an*

einanber in ber SÜtitte beS iRaumeS. (Sbenfo geräumig unb luftig Waren bie

©taltungen. ®ie ÜRehr3ahl ber iUJannf^aften unb ^ferbe befanb fidh, wie

erwähnt, auf ©raSfütterung; eS waren aber baS SrompeterforpS, baS §anb*

wertertommanbo unb auch baS fogenannte ©tbultommanbo, 3UI ^orbilbung

bon Unteroffi3ieren beftimmt, 3urü(fgeblieben. 'Die Äafernen ftanben alfo nicht

gan3 teer, unb i(h fah bie oerfthiebenen SefteibungSwertftäUen, in benen fleißig

gearbeitet würbe, unb holte ©etegenheit, midh in einer ber mit Dampfbetrieb

berfeheneu ©chWabronSfüdhen non ber ®üte beS ben ©olbaten gereichten

ÜRittagSeffenS, beftehenb auS faurer jtohlfuppe, i9u(hwei3engrähe mit f^ett unb

einem ©tüdchen iRinbfleifch, 3U über3eugen. DaS ©rot 3um

höl3erne Söffel unb Deller nehmen bie ©olbaten nach ©peifefäten mit.

©01 bem ®ffen Wirb ftetS gefungen unb gebetet, wie überall in IRußlanb.

Uebenafdjenb War mir bie gute 8uft in ben Katrinen, bie burdh eine befonbere

?lrt bon §ei3borrichtung gereinigt wirb unb, wie bie Offi3iere nerficherten,

auch bann ebenfo gut fein foll, wenn bie jtafernen gan3 belegt finb. Sin be*

fonberS feierlicher ÜRoment war eS, als wir ben UebungSfaal beS Drompeter*

torps betraten, in welchem bie boll3ählig berfammelte SRufif mich >”<l ^om

alten IRegimentSmarfch empfing. Die fRuffifdhen SRufitforpS finb auch bei

ber Rabotlerie fehr ftart, meifienS, bie SRufiff^üler mit eingerechnet, über

40 ÜRonn, unb erfehen baS, waS ihnen bielteicht an ffunjt abgeht, burch bie

SWaffe. Die meiften biefer 8eute finb bireft Dom ©fluge genommen unb ohne

alle mufifalif^en ©orlenntniffe. ©ei ber großen Seonlagung beS IRuffen für

bie aJtufif finb aber bie neu in baS RorpS Siniretenben meifl fchon nach

einem halben ^ahre im ©tanbe, in ber Äapelle mit3uwirfen. Die SlapeU*

meifler finb meiftenS Deutfche ober ®3echen unb werben gut be3ahlt, ohne baß

bie Offi3iere oiet 3m üRufitfaffe bei3utragen hoH«"- ^nftrumente er*
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fc^tenen mir borjügltd^, unb eS mürben mir oud^ bie filbrmen @t. ®eorg£>

trompeten gejeigt, bie bae {Regiment, eines ber älteflen unb berü^mteflen ber

äirmee, fid^ »erbient l^at. ®ie üRufif beS IRif^egorobätif^cn {Regiments ip

beS^atb ganj befonberS gut, mei( fie im ©ommer fap tägfic^ auf ben ^tä|}en

unb ^romenaben ber oielbefu^ten ®obepobt ju lonjertiren unb baburt^ {Reben*

einnal^men ^at. ^ei nieten anberen {D2ufiIforpS, bie icb l^örte, fogar in

liftiS, fonnte ic^ mic^ oft eines 8ä(^etnS nid^t erme^ren, fo ^aorfc^arf

btiefen bie ßeute an ben rid^tigen {Roten oorbei, namentli^ bei ben fd^wierigeren

^iecen. {IRärfd^e unb lönje geilen immer gut. ilRit befonberem @toI§

mürben mir bie {IRontirungS* unb $ferbe>äluSrüpungSlammern beS {Regiments

unb ber einjetnen ©d^mabronen gegeigt. 3n ber 9legimentSlammer liegt bie

gange erfte ©arnitur, bie auger für ben SJriegSfall unb gang befonbere Sin*

töffe nitbt benu|}t mirb. {Die ©d^mabronStammern enthalten bie gmeite

©arnitur, bie meipcnS nur bei öefie^tigungcn, ^oraben unb fjeptagen in

©ebrau^ tritt. Die britten 3tngüge ^aben bie 8eute bei fid^, unb fie Pnb

meipenS fd^on red^t abgetragen, ©ine nierte ©arnitur e^ipirt nur auSnal^mS«

meife unb fann il^rer fd^Ied^ten SJerfaffung l^alber nur im engpen öereidb ber

ffofemen getragen merben. 3Benn ©rfparnipe bei ber Sefteibung gemad^t

merben, fo pießt ber Ueberf^ug in bie SJaft^en ber SJorgefefeten, maS otS

gang legat betrad^tet mirb. Die ÜRonnft^aften mad^en auf eigene ^anb ©e*

fd^üfte unb Verlaufen ©tiefet, ®öf(^e unb fogar {Rödte. UebrigenS merben

bie Uniformen baburd^ fe^r gefd^ont, ba^ mä^renb ber gangen märmeren

3;a^reSgeit {IRannf^aften mie Ofpgiere fap auSfd^tieptid^ in ben grauen

Durn^emben (begm. meipen Äittetn) erfc^einen, aud^ im Dienp gu ^ferbe.

SBer eS oon ben {IRannfd^aften irgenb toermag, töpt fid^ überbieS eigene

Uniformpücte modben, namentticb ©tiefet, ba bie gelieferte gupbelleibung bem

©efc^mad ber Dräger nie^t enlfpric^t unb baS {IRateriat nid^t immer baS

bepe fein fott. SJon berDorragcnber, bei unS unerreidbter ©Üte fonb i^ bgS

?eber an ben neu eingefü^rten ©ättetn unb ber gangen {pferbe*SluSrüpung.

2lu(b bie SBüpen, ©eme^re, ©übet unb {Reootoer, befanben ptb in muper*

baftem 3“P<tfbe. {Ra^ Sepd^tigung ber tBautidbfeiten unb i^reS Sn^attS

mürben bie in ber {Rä^e ber Rafernen tiegenben {Reitplä^e ober {IRanegen,

©pringgärten 2C. in Slugenftpcin genommen. Sebecfte {Reitbahnen mie bei

uns b°t baS {Regiment, mie überhaupt bie gange {Rufpfthe ^rmee, gar

ni^t; eS mirb au<h im Sinter nur im freien geritten. Die ?Iähe für

bie eingetnen ©(hmabronen pnb eingehegt, mit einem ©rbmatte umgeben

unb fo grop, bap gmei 3^0^ t>otin gleidhgeitig reiten lönnen. Säuperbem

giebt eS nodp fteine, ebenfalls eingehegte SarreeS, in benen bie Vorübungen

gur Dfhigitomfa unb bie Dreftur befonberS fchmieriger ^ferbe pattpnben.

Da bei ber {Ruffifdhen Sabatterie bie jungen Vferbe fcpon mährenb ihres ein*

jährigen Verbleibs in ben {RemontebepotS rittig gemalt merben, fo ift bie

SluSbitbung ber {Remonten bei ben {Regimentern felbp meniger fchroierig, unb

man fann baher gebedfte {Reitbahnen eher entbehren.
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Um 1 Ul^r bef[e(6en ÜTageS f))eifie bei bem ^rigabefommanbeur

0 . @ttern mit ben @tabdoffi}ieren unb ®(blpabronSc^efiS beS 9tegimented.

Siefleid^t intereffirt ei, etwa« über bie Sebendmeife biejer Herren ju Pten.

Die meifien bet unoer^eirat^eten ^ö^eren Offijiete führen i^re eigene SD3irt^*

bie fap nur »on münntid^en Dienftboten ober ©olbaten beforgt wirb

unb bementfpred^enb einfai^ ift. ©o ^atte j. baä ÜRittagdeffen, baS i^

bei (gfceüenj Jutoimin in lifli« einna^m unb ju bem meistere ©enerale ein»

gclaben waren, foigenbc 3ufo“inienfe6ung. befonbetä feroirte,

fe^r frugale ©afu^a (^mbig oon f}i!anten ©ac^en) mit üerfc^iebenen

©d^nüpfen, wie fie in ganj 9fug(anb oor allen ima^Ijeiten übiii^ finb. Dann
gab ei bie unbermeibü^e faure jtol^Ifuf}pe (©<^tfd||i) mit einem ©tüdf iRinb«

fleifcfi, baS in bemfelben Deller gegeffen Wirb, unb bie ebenfafl« bei feber

©uppe obligaten Keinen 'hafteten (auf fRuffifc^ Piroggen) baju. DaS $aupt:

gerid|t beftanb auS Rotelettä oon gebadtem fjleiftb mit flartoffetn unb ®emüfe.

3um ^acbtifeb gab ei f^rüc^te, Safe, IRofinen unb 31?anbe(n, nad^ber Saffee

unb wiebet Sitöre. Dad war baS ganje üßenu, bei bem man jwar febr

gut fatt werben fann, baS aber bocb unferen ^Begriffen Don einem ©eneratS»

biner nicht ganj entfpricbt. Der ®runb für biefe @infacbbeit liegt aber, wie

gefagt, barin, bag bie Sücbe meiftenS ©olbaten finb unb überhaupt nur

wenige Oericbte ju lochen Derpeben.

ISbenfo wenig opulent gebt ei in ber IRegel mit ben ©etranlen b^^^-

3|m ganjen ÄaufafuiSgebiet trinft man fap nur ben febr billigen, aber guten

unb nicht fchweren Sachetifchen SBein, Weig unb rotb, ben man fcbon für

60 Pfennige bi« 1 SKarl nach unfetem ®elbe in ben befferen Qualitäten

haben lann. (Si wirb auch nicht Diel, oft fogat lein SßJein getrunfen,

ba bie fpirituofen IBebürfniffe burch bie Dor unb nach (Sffen ein«

genommenen ©^nöpfe unb Silöre befriebigt werben. IBei ©eneral D. (Sttern

ogen wir, wenn auch einfach, *>och febr Diel beffer, baS beißt fo. Wie man e«

fich bei un« in mohlhnbenberen fjamilien etwa beä ©onntagS leipet, ©atugla

mit ©chnap«, ©uppe mit gleifch unb Piroggen, ein fjifch, ein SBraten, @i«,

Deffert, Äoffee unb Süöte, baju Sachetifcher 9Bein, aber lein 6b®ntpagner.

ÜKir war ba« 3Jlittag«effen weniger wegen ber lulinarifchen ©enüfte al«

wegen ber babei geführten belebten Unterhaltung intereffant. IDlan lann babei

febr Siele« lernen, wa« man jWar audh in ben SRufpf^en ^anbbüchetn

Pnbet, wa« aber hoch, Don Ohr ju Qbr Dernommen, Diel einbringlidher unb

baftenber Wirlt. Da« ©efpräch brebte fich meipen« um bienpliche Sethält»

niffe, unb audh ich wugte Diel Don ber Deutfchen Slrmee erjäblen. ©o übet»

rafchte e« midh, ju hß«n, bag ba« 3U ber Srigabe be« ©enetal« gebörenbe

anbere Regiment, nämlich ba« Dwerf^e Dragoner «fHegiment, nidbt auch i»<

fßotben be« ftaulafu«gebiete«, fonbem im ©üben be« ©ebirge« im ©ouDernement

Dipi«, alfo 10—14 Dngereifen entfernt, pebt. Der ©eneral, welcher fein

©tab«quartiet in Siütigor«! bat, fiebt bähet biefe« fo weit entfernte iWegiment

jy
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fafi nur bet Gelegenheit ber 3)ibtfioniSfon3entration bei SEBIabilamtad. ÜBieberunt

ber 'CiöifionSfonmtonbeur, gürji tlmilochworoto hot feinen @ih in S^ifliS,

wähtenb brei Stegimenter feiner ®ibifion im 5Rorben be8 Gebirges im Serel«

gebiet biSlojirt finb. 3((fo eine fehr fdhtnierige Sommanbofühtung unb

ßontrote, mie überhaupt im ganjen j{aufafuS.

üDen Gianjpunft beS fehr anftrengenben STageS bitbete baS am ^enb
mir ju @hren beranjlattete SiebeSmaht beS DffijierforpS. 5DaffeIbe befiftt

t)or nieten onberen OffijierforpS ber Sluffifchen Irmee ben SSorjug, in ber

©tobt ein nortrefftith eingbithteteS SRegimentShauS fein ju nennen, in metdhent

JU SRittag unb ju Slbenb gefpeift tnirb unb bie Offiziere au^ fonftige

Unterhattung finben, fo bag fie fich bort niet aufhatten unb ni^t genöthigt

finb, anbere Solate aufjnfuthen. SJerortige ÄofinoS h®6en nur toenige

^Regimenter. !T)ie anberen miethen mei|tenS tRüume, bie nur jur Slbhattung

ber mititärifdhen ÜSorträge unb taftifchen SBinterbef^äftigungen bienen. Gefpeifl

mirb bort aber in ber SReget ni^t, fonbem in oerfthiebenen iReftaurationen

ober JU $oufe. 9tur bei ben tRegimentSfejten nerfommett fich baS gonje

5Regiment jum Gffen.

ÜQieber h^tte mich Cherft tBibifom perfönti^ ju bem f^eft ab, unb

»ieber mürben wir beim Gintritt in baS 93orjimmer mit einer f^mctternben

fjonfore begrüßt. Qch würbe ben im tSitlarbraum oerfommetten Offijieren

oorgeftettt unb empfing Oon ihnen fofort ben attergünftigflen Ginbrud. ^ie

5RifhegorobStifchen Drogoner finb ein burdhouS ariftotratifcheS {Regiment, unb

man fann fetbji bei ben5RuffifchenGorbe»Äa»atterie»{Regimentern taum eine größere

iJütte oon oornehmen unb belonnten {Romen finben. iDer Grunb für biefe

Grfdheinung tiegt barin, baß ber Tiienfl bei ber an friegerifchen {£rabitionen

reidhen Saufafifchen ffaüatteric»35ioifion überhaupt fehr betiebt ijl unb bie

jungen Seute auS ber S^aoatterie^^riegSf^ute, fpejiett bie auS bem ^aufafuS

gebürtigen, bei Weitem tieber im SautafuS atS bei ben an ber Guropäif^en iSSeft:

grenje gamifonirenben ®rogoner»{Regimentem eintreten. ®o8 {RifhegorobSlif^e

'Dragoner* {Regiment ber Dioifion gitt bobei atS baS erjte {Regiment unb

ifl audh wegen feiner guten, einen gewiffen SebenSgenuß ermögtichenben

Garnifon unb beS oortrefftidhen lomerabfchofttidhen DonS gefudht. {Reuer*

bingS ift bem {RifhegorobS(*Dragoner*{Regiment, beffen Uniform auch

@e. aRajeftät ber Saifer trägt, bie StuSjei^nung wiberfahren, ben Groß*

fürften»5rh^onfot86' i“*” ®hef ju erhotten. Die Gtiteflettung ber 9tifhegorobS!er

fpridht fidh auch in bem ^eußeren unb in ben Umgangsformen ber

Ofpjiere auS, unb idh hotte burchauS boffetbe angenehme Gefüht, otS

ob idh mich ®eutfdher flameraben befänbe. Die $enen woren

fämmtti^ gut, bie jüngeren fogar mit einer entfchiebenen Gteganj, ange<

jogen, unb bie fdhneeWeißen, tnopp gefchnittenen Kittet, in benen bie SD?ehrjaht

erfchien, boju bie engen btouen {Reitbeinlleiber unb hoh®o lodtirten ©tiefet,

flonben ihnen oortreffti^. 3dh bemerte baju, baß baS Drogen ber weißen
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Sittel leineiSwegS btOtg if). HuS beftem ®toff unb bon guten ©(^neibent

gearbeitet, fojien fie 20 IRubel unb mel^t. (Sintge ber Dfftgiere fprac^en

X)eutf(^; {^ranjöftf^ bie Hßeiften, unb 9llle tsaren bemüht, mid^ in bie Unter«

Haltung ju giel^en unb mir ade erbenflid^en Wufmerlfamleiten gu ertoeifen.

Slld aud^ ber Srigabefommanbeur erfd^ienen »ar, begaben mir unS in

ein anbereS melc^em eine groge S^afet mit latten unb au^

marmen fomie ©etränfen aller Slrt förmlid^ überlaben mar.

glaubte, baS fei bereits baS ©oufier unb langte bon oll ben guten

©ac^en, barunter föfUicber frifc^er Sabiar in gangen Sergen, ^unrnier«

mabonnaife, riefige Srebfe, gebratene Vieren, geräucherte unb marinirte f^ifd^e,

IRauchfleifdh, ©alami :c. tüd^tig gu. üDte ®läSchen mit Otfchifdhtfd^ennb

(bem bortrefflid^en üluffifdhen Sranntmein), Sognat 2C., bie ich ben mich

ßehenb umringenben Offigieren leeren mugte, bleiben beffer ungegählt.

befam fafi einen ©chrect, als, nod^bem ber erfie Slhhetit gefüllt mar, bie

fjlügellhuren gu einem anberen ©aal fi^ öffneten unb gum Slbenbeffen ge«

beten mürbe.

SaS mir bereits gu unS genommen hatten, mar nämlich nur bie foge«

nannte ©atugla, baS Soreffen, gemefen; bie ^auptfache follte no^ lommen.

SS folgte nun ein ©ouper in aller f$orm, bet meinem ich ben Sh^^^ap^ah

gmifchen bem ©eneral unb bem IRegimentSfommanbeur hatte unb rcelcheS in

feiner Sefchaffenheit ber ©alnPa enifpradh. Unter ben bie 2:afet f^mücfenben

Sluffähen unb Ürintgefägen befanb ftch auch eine gro§e filberne Safferole oon

Orientalifd^er fjorm mit longem ®rijf, auf ber in getriebener, reich oergolbeter

Arbeit bie 2]^aten unb SluSgei^nungen beS Regiments in Silb unb ©chrift

oerherrli^t maren unb auS ber nur bei feierli^en Snläffen getrunlen mirb.

®S ift baS eine alte Soufafifche ©Ute, bie auch an biefem Slbenb mieber

geübt mürbe. «Der Srigabefommanbeur ermieS mir bie äluSgeichnung, mein

fßohl als baS erfie auSgubringen, bagu ütufch ber HJiufif unb allgemeines

anpo^en mit ben ®läfem. «Dann mürbe bie fiafferole — ber RautaPfdhe

5Rame biefeS ®efä§eS heißt asarpesch — mit einer ^lafche meißen Sa^eÜner

©eines fop bis an ben IRanb gefüllt unb mir überreicht.

!Der 2anbeSfitte untunbig, glaubte ich ®ant für bie mir gemorbene

auSgeichnung ein große ^hat thun gu müffen. ^ach menigen mamt

empfunbenen Pluffifdhen ©orten gur ®h>^^ berühmten PiegimentS fe^te idh

bie fchmere ©^ale mit beiben ^änben an ben SWunb unb tränt fie ohne ^aufe

bis auf ben lebten tropfen leer. Sin unbefchreiblicher ^ubel folgte auf biefe

openbar unermartete Seipung; bie PRufit fpielte ben PiegimentSmarfch, unb

menn bie ©timmung fchon borher eine fröhlich^ gemefen mar, fo mürbe pe fehl

eine noch animirtere, ohne feboch jemals bie ®rengen ber guten ©itte gu über»

fchreiten. ©ie mir übrigens mitgetheilt mürbe, halte ich Somment mit

ber bemußten Saperole nicht gang ri^tig Derpanben. 6S galt für mich als

®ap eigentlich nur ben erpeii Srunf barauS gu thun unb fie bann meiter

d bv Coogle
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ju retd^en. ®a§ i(^ fie otlein ouStron!, War ja fe^ oner!ennen8toert^, aber

burcbaud ni^t obligatorifc^, unb Dberft IBibitoto glaubte mir nod^ ganj be>

fonbere jagen gu müjfen, ba§ bet feinem iRegiment im @egenfa^ ju manchem

anberen fein ®oji jum Irinfen über ben ®urjl gejmungen mürbe.

Sei ben meiteren Sibationen mar ic^ feibfinerfiänblit^ norfit^tiger, unb

tS fftric^t für bie @üte be8 Slad^etiner SBeineä, bog it^ uod^ mehrere ©tunben

mit ungefcbroät^ten ©eifleSfräften in ber ©efettfd^aft gu bleiben unb meiter ju

trinfen nermod^te. ®aä bann meiter im §oteI mit mir gef^a^, bebedten

gnäbig bie ©t^ieier ber 9iad^t. 5?at^ Sluf^ebung ber Üafel unb mä^renb

mir ffaffee unb Siföre nahmen, tanjten bie jungen Offigiere Derftbiebene

92ationaItänge, barunter bie fo dbarafterifiif^e, bei ben IBergbemobnern üblidbe

Se8ginta, ben Sref^af, Safaf unb eine ärt ©d^merttang. ©äbel<:

Hingen merben frcugmeife auf ben fjulboben gelegt, unb ber Sänger barf fie

bei feinen ffmingenben, ftbncllen, aber fietä gmift^en ben ©(bmcrtern bleibenben

Semegungen nic^t berühren, ®angen ein für mich unoerge^ticher, nicht

burch ben teifefien SRigflang getrübter Ülbenb, unb ich mieber einmal gu

bem IBemu^tfein, ba| roahrhaft oornehme 8eute, mögen fie einer IRotionalität

angehören, meldher fie mollen, überall biefelben finb. Die brei anberen

Saufofif^en DragonersSRegimenter fotlen einen fajl ebenfo guten Dffigiererfah

haben, finb ober meniger bemittelt. Einige Dfpgiere ho6en gar feine

ma8 auch SaDalleiie«fRegimentern im Europöifchen IRugtanb häufig

ber fjall ifi.

Ein fafi noch größeres Vergnügen ermortete mich für ben folgenben

Sag, ben lebten meiner Inmefenheit in bem gaftlichen ^iätigoräf.

3f(h h“ii6 bem Dberfien ben ®unf(h au8gefpro(hen, bie ouf @ro8»

fütterung befinblichen ^ferbe unb bie SRannfchaften beS ^Regiments in bem

etma öier ©tunben öon ber ©tobt, in ber ©teppe befinblid^en Säger fehen

gu bürfen. Er mor fofort bereit, mich borthin gu begleiten unb bei biefer

Gelegenheit bie erfte Sefichtigung be8 Sager8 abguhalten. Da8 Säger lag

unmeit einer Eifenbahnftation ber t?on mir für bie SBeiterreife eingufchlogenben

IRoute nach iRoftom am Don, unb fo brauchte ich nach IBefudh beS

Säger« nicht erjl mieber nach '?cätigor«l gurüctgufehren , fonbern fonnte mit

ben ^ferben be« Dberjten gleich nach ber Eifenbahnftation meiter fahren.

Sei biefer Gelegenheit erhielt ich juui erfien 3Rale ben oollen Einbruct

ber 9Jorbfaufofifchen ©teppen, ben man, menn man nur mit ber Eifenbahu

burdh ba« Sanb fährt, nicht ou8 folther unmittelbaren 5Rähe gu geminnen

»ermog. Die ©teppe fianb je(ät, gu Slnfang ‘u gröften

iJlor, obmohl ber oorau«gegangene falte unb lang anhaltenbe SBinter unb

bie mit ber fjrühlingögeit eingetretene ungemöhnliche Dürre ber Entmidtelung

ber Vegetation nid)t günftig gemefen mor. 3Bir fuhren foft beftänbig burdh

enblofe, mellige, mit ben fchönften Slumen befäete ©raäebenen, auf benen ber ein»

gufdhlagenbe SBeg foum gu erfennen mor, unb ba ber Oberft felbfl nicht genou
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tourte, tDo ft(i§ in btefer, feine 3Rer!jei(ben barbietenben (Einförmigteit baS Saget

befanb, fonnten tnir nur eine ungefähre iRi^tung ein[(^tagen. ©c^Iiegti^

gelangten toir )u einem bet au0 im korben bed ^aufafud ^äu^g angutreffenben

unb oorgügtic^ gebei'^enben Deut[^en Solonifienbörfer, baS mi(^ in biefer

Umgebung gang befonberS an^eimelte unb feinen ©ermanifcben S^ataltei gang

unb gar bemal^rt l^atte. !Diefe jtoloniften gelten au(!^ bei ben fie ni(^t gerabe

tiebenben iRuffen at2 fel^r orbentlii^e, fleißige Seute unb ^aben in biefer ®egenb

fogar ben SSJeinbau eingefiibrt, aud bem fie gro^e (Erträge giel^en.

(Erft um bie ÜRittagdfiunbe — bie ^i^e mar gerabegu unerträgiie^ ge<

morben — lamen mit in bem f(^on Don ©eitern bureb feine meinen ^eltreiben

lennttidben Saget an, bad ficb in ber 9fäbe eineiS tief eingefd^nittenen fieinen

iJluStbalS auf einer ©iefenfiädbe befanb. 3)ie im Säger bcfinblicben JOffigiere,

für febe ©cbmabron ein Sieutenant unb bagu atS Slettefler ein SRittmeifter,

tarnen unS entgegen, unb mir fuhren gunöcbfi bur^ bie iReiben ber gang un»

bebedt unter freiem §immel angefoppelten ^ferbe. Die in unter»

gebrachten ÜRannfdbaften maren gugmeife bahinter aufgefteUt, imb bail mit ben

©obtach« eingebeefte ©attetgeug — nur älterer Sonftruftion — lag ebenfalls

unmeit ber ^ferbe auf aufgemorfenen Srbmällen. ©o tampirt baS IRegiment

mähtenb ber gangen, Dier ©ochen bauemben Sagergeit, maS ohne baS in ber

©teppe um biefe befiänbig gute ©etter taum möglich märe. Die

^ferbe, meiftenS ber Derebelten Donifeben SRaffe angehörig unb eher grog als

Kein, fämmtlich braune ober DuntelfUchfe, fahen feht gut auS, runb unb

blonf im ^oar. 3fch hörte aber, fie feien jeht, nad^bem fie fchon fafl adht

läge nur noch ®ro8 gefteffen hätten, nicht mehr fo gut in flonbition, als

fte eS bei Seenbigung beS ©chmabronSepergirenS in bet ©arnifon gemefen

mären. Der lapirenbe (Einfluh beS frifdhen ©rafeS bemirtt eS, baß bie

ftötper in ber erften 3rit etmaS abfallen, maS fpäter mieber fchminbet, um

fo mehr, ba fie in ber lebten beS SogerS neben bem ©raS mieber ^afer

erhalten. DaS gef^ieht, um fie gu ben nach ber ©raSfütterung mieber be»

ginnenben ©pergitien nicht gu fehr auher Rraft fommen gu loffen. ßur ®e»

fchaffung beS ©raSfutterS miethen bie ^Regimenter auf ©taatSloflen in ber

5Rähe beS SagerS große ©teppenflächen. |)iermit ifl eine befonbere Romraiffion

betraut. DaS ©raS mitb Don ben SIRannfchoften felbft gemäht unb ben

fSferben Diermal beS ÜageS Dorgemorfen; fie fönnen freffen, foDiel fie motten,

unb maS Don bem febeSmatigen f^utter übrig bleibt, mirb, ehe baS neue Dor»

gemorfen mitb, fortgenommen unb gu $eu gemacht. DaS ©affet gum STränfen

liefert baS nahe gelegene glüßchen, in beffen 9iähe fich auch bie Rüchen ber

aRannfchaften befinben. ©o ift eS in ben meipen biefer ©raSfütterungSlager

auch ©uropa. älte Dfpgiere bepätigten mir, baß bie ©raSfütterung ben

^fetben fehr guträglidh fei, unb baß fie fich babei fichttich moht befänben,

pnb pe hoch alle in ber ©teppe aufgemachfen. ©S ip babei aber auch für

ben ©taat unb baS IRegiment fetbp eine ©rfparniß Derbunben. Der ©taat

jy ^
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liefert ben Slnneeregtntentern nur für elf fIRonate im :^al^r trodene f$ourage

bejto. ja^It bafür ben bon ber :^ntenbantur feflgeflellten (Durc^f^nittSpreiS

unb giebt für ben gmülften URonat nur bo4 ®elb gur SJUetlfiung ber Siefen.

35iefer ?reiS ifl in ber fRegel erl^cblie^ geringer als ber ^rei8 für $ofer,

^eu unb ©trol^ »ö^renb ber gleiten SBieberum ifl bo« ®ro8 ouf

ben gemiet^eten f^läc^en meifiene fo rei^lic^, bag eä con ben ^ferben nic^t

aufgefreffen Wirb. SaS übrig bleibt, wirb gu ^eu gemad^t unb fommt bann

ben ^ferben im Sinter gu gute, begw. ermöglicht eä ben 0d^wabrongihef4,

om $afer ffirffiamiffe gu madhen, ohne baß man e« bem Selbe ber !£h«t«

gu fehr anmerft. IBei ben IBefi^tigungen burch bie hüh^i^en IBorgefehten

fommt eS auch fe^t noch h^uptfächlich barauf an, baß bie '^ferbe f$leifch

haben, unb oor unb währenb ber ^auptefergirgeit wirb ihnen

bem im Sinter erfparten $afer gegeben. Um ba« ^flä^ete ber Berechnung

unb wie niel bon ben @i^parniffen in bie Safche ber Borgefe^ten fließt,

belümmert fidh 9?iemanb. Qe hö^^r bon ber Sntenbantur bie SRarftpreife

für f$ourage angefe^t Werben, befto bortheilhafter ifl eS für bie Defonomie,

ba bie 2:ruppen bie Sinfäufe felbfl beforgen; furg, man arbeitet fich

gegenfeitig in bie $anb. 3luch bie SRannfchaften ®raS‘

fütterungSgeit gern, ba währenb berfelben außer 91ppeü8, fafl gar fein

35ienjl ftotlfinbet. 35oä Süfähen beä ®rafe8, gu bem fie faft im äbam8»

foflüm auögiehen, macht ihnen Bergnügen, um fo mehr, ba babei häufig

Branntwein oerabfolgt wirb. ®o betrauten fie biefe

fjeriengeit, bei ber fie fich ebenfo wie bie Bfetbe in ber balfamifchen @teppen=

luft merflidh erholen unb ihre freien ©tunben mit 8reb8fang, Baben, ber»

fchiebenen ©pielen unb ©Ingen auäfüllen. ©egeffen wirb meiftenS in ber

92ähe beS f^lüß^enS, wo bie Sfüchen ftehen. 9llle8 ba8 erinnert ben ©olbaten

an feine länbliche ^eimath, unb nur bie SlRäbihen fehlen, um baS ®lüct

ooBftänbig gu machen. ®er Dienjl gewinnt burch bie ©raSfütterung nidht.

:^ch fanb bie Seute be8 IRegimentö burchfchnittlich fehr groß, faft gu groß

unb jiattlidh. ©ie fommen olle ou8 bem ©uropäif^en 9iußlonb ober au8 bem

©ouoernement ©tawropol, unb bie fileinruffen finb bie beliebteren. Weil fie,

obwohl in ber ^eimath wenig an baS SReiten gewöhnt, fidh ihter ©totur nach

für bie Saoallerie eignen, willig finb, bie Bferbe lieben unb bolb gute Sleiter

werben. ©8 fommen ihnen babei ihre langen Beine gu fiatten, worauf bi8her

bei ber 3lu8hebung gur Saoollerie ein große8 ©ewicht gelegt würbe, nicht nur,

weil eä baä Suffixen unb bo8 SReiten felbft erleidhtert, fonbem au^, weil bie

Sruppe bann gu guß jlattlidher au8fieht. Qn neuefler

hieroon oernünftigcrweife gurücfgetommen, unb ber Befehl ifl ergangen, baß

gu ben Dragonern nur folche Seute genommen Werben bürfen, bereu ©ewicht

4 Buö 20 Bfunl) nicht überf^reitet.

iRachbem bie Bferl>e unb 3Rannfchaften befichtigt unb Sefetere gum Gffen

entlaffen worben Waren, begaben wir unS gu ber mitten auf freiem gelbe in

glc
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einem luftigen untergebrac^ten Dffijier'<Speifeanftait, um ebenfatlS unferen

Appetit unb noc^ mel^r ben üCurfl }u füllen. 'Sa« nur »on @olbaten ju<

bereitete IDHttagSmal^l mar gut, aber frugal: jto^tfufjbe mit f^Ieifd^ unb

gebratene ^ü^ner, baju fiac^etiner SBein, Sier unb ©pirituofen ad infinitum.

URir ^at feiten eine ^al^Ijeit fo gemunbet, unb bie ganje, burc^ Ü3efu<i^ non

Sameraben auS ber ©tabt no(]^ oergrbgerte ®efellf(^aft mar mieberum fe!^r

oergnügt. ^ä) lernte l^ier »erf(^iebene $erren fennen, bie ic^ in ber ©tabt

no4 nid^t gefe^en fiatte, ba bie in« Säger fommanbirten Offijiere eine ganje

SBod^e in bemfelben nerbleiben miiffen, e^e fie oon anberen ou« ber ©arnifon

abgelöfl merben. 9JatürIici^ ifl biefe 3«it für bie IBetreffenben fe^r langmeilig,

unb fie freuen fid^ jeber Slbmed^fetung. üReine befonbere Hufmerffamfcit erregten

ein '^Jerfifc^er '^rinj unb ein Sieutenant fjürfl SDielifom, feiner 9?ationalität

nad^ ein ©rufinier unb ni^t mie fein berühmter 9iamen«oetter, ©enerat

8oriS»Ü)?eIifom, au« Slrmenien ftammenb. ffir eriäfilte mir ganj offen, ba§

feine Familie bi« öor 300 Qal^ren eine jübifd^e gemefen märe, ma« unter ben

©eorgiern unb älrmeniern fe^r häufig oorfommen foü unb auc^ in bem

STppu« biefer ißölferfc^aften, menn auc^ in Oerebelter f^orm, geltenb mad^t.

91« Sl^nenprobe mie« er auf feine au«giebige 92afe unb auf ben Don i^m

getragenen ungel^euren ©übel (©cbafd^ta), auf beffen fflinge fi(b eine alte

3[nfc^rift in $ebräif(^en ©d^riftjeic^en befanb. 3“>” ®emeife ber ©iite unb

^einl^eit be« ©ta^I« fu^r biefer 31btömmling ber ÜJJaltabäer, ein ^üne Don

©eftalt, mit einem ©treid^^olj läng« ber unteren f^läd^e ber magree^t gespaltenen

klinge pin unb per, unb, fo unglaublidp e« erf^einen mag, man lonnte auf

ber oberen fjläepe ber Rlinge gon5 beutlitp ben SJBeg bc« ©treidppolje« an

ber leifen ^ebung be« feinen ©topi« Derfolgen. Ueberpaupt ftpienen bie

|)erren eine fjreube baran ju paben, mir ipre ©affen, barunter fepr alte

unb loftbare, ju jeigen, unb biefe Vorliebe für ©affen finbet man im gonjen

Jlaulafu« mieber. Stuf bie ®ferbe fcpienen bie Herren munberbarermeife

meniger ©emi^t ju legen, obmopl unter ben Don mir gefepenen Dffijier«»

pferben meprere fepr fdpöne Spiere Don @nglif(pem unb arabiftpem Stute

maren. Ser Sßerficperung be« Oberften, mie leib e« ipm tpue, mir fein

f(pöne« Regiment nidpt beim ©yerjiren ju Sferbe jeigen ju tönnen, glaubte

icp nadp bem, ma« idp Don bem Siaterial gefepen, gern, unb idp pörte autp

im meiteren SSerlauf meiner Üteife überall, bog bie ganje Saulofifcpe ÄaDallerie«

SiDifion fomopi im Kriege ot« im fjrieben eine SJuflertruppe fei.

Sa feine lUfufif im Säger mar, fo mürben nacp bem ÜHittagSeffen ber

Sfannfcpaften jur allgemeinen Unterpaltung bie ©ängerdpöre Don Dier ©cpma^

bronen Dor ba« Dffijier«jelt beorbert, ein Sefept, bem flet« mit befonberem

Sergnügen fjolge geleiftet mirb, einerfeit« ber ®pre megen, Dor ben Herren

Offijieren fingen ju bürfen, anbererfeit« megen be« babei ftet« reidplitp ge*

fpenbeten Sranntmein«.
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(£d toat ein befonberS l^übfcbeS 8t(b, tnie bon »etfc^iebenen (Seiten l^er

bie Sänger unter bem lauten Stiang il^rer au8 S^ambourind, S^rommeln,

Seden, RIarinetten unb Sc^eflenbäumen befte^enben unb jletä ben ©efang be«

gteitenben Snjlrumente b6r“«n>“rW‘’ften unb im ^albfreiä öor bem

Saufjieüung nal^men. H)er Dirigent unb SSorfänger, in biefem ein älterer,

martiaüf^ auSfel^enber SBac^tmeifter, bert^eitt bie Seute na^ ben Stimmen,

bie Scbetlenbäume mit ben ^erabbängenben 9tog[(btbeifen gru^btten fidb in bet

ÜJiitte, unb auf ein energifcbeS 3e>^en bed ißorfängerd bebt ber ®efang an.

3n ber SRegei übernimmt ein ^nfieument, JUarinette, SSiotine ober au^ eine

3iebb(>^>t'<’>''I^' ^^e (Sinleitung unb jmar fletS in tangfamer, melantboiifdber,

fap Hagenber SCßeife. Slflmäbli^ falten bie Solojlimmen ein, aber immer noch

in bemfetben gehaltenen iRbbl^inuiS unb in SRotltonarten, bid auf einmal ber

<£boe einen Refrain bon gänjtidb beränbertem, b. b- lebhaftem Qiboealter auf>

nimmt unb babei bon bem ganjen S)fdbingberaffoffa ber Snftrumente unb

fibrißen pfiffen begleitet mirb. Diefeg STobutoabobu oon Singftimmen, ^otj^

inftrumenten, S^rommetn, IBeden, S^riangetn unb Scbeßen firnißt jum S(btuffe

febeS Serfeä immer jtärler an unb mirb häufig noch bur(b ^änbellatfcben

unb tanjartige Rörperbemegungen unterftUbt. S)aS tRepertoir biefer häufig

nicht befonber« bejenten ©efänge ijl enbtoä, unb häufig finb bamit audh

mimifche J)arfteßungen berbunben. Slm erheiternbften mirlt babei immer ba8

mit einer mähren 93irtuofität audgeführte unb bei ben pilanteften Steßen ein>

faßenbe taute pfeifen unb ein S^atambag genannte^ Saiteninflrument, baS,

mit einem Sogen geflridhen, grunjenbe unb brummenbe ülöne heicoorbringt mie

etmo ein riefiger SBatbteufet ober Srummtopf. beä Sängerfreifeä

fteht bobei ein bon bem SRegimentäfommonbeur ober ben Dfftjieren gefpenbeter

hötjerner @imer mit Sranntmein, auä bem in ben 3®*ft^fupaufen fleißig

mit ßeinen ©täfern gef^höpft mirb. !X)abei läßt eS fi^ ber Sorfänger ni^t

nehmen, ^urrah« auf baä ^Regiment, ben §errn Oberften, bie Dffigiere unb

au^ auf ben geehrten ®a^ auSgubringen, mad ftetS bon ben ©efeierten unb

fo au^ bon mir mit bantenben ©orten unb natürli^ ebenfaßS mit SErinlen

ermibert mürbe. 3^ Rünjtter bem Sranntmein 5ufprachen, befto

mitber unb bac^antifcher mürbe ber ©efang, er blieb aber ftetä im Salt, ein

3ei(hen, baß grünbtidhe Uebung borhanben mar.

3Rir machte, aufrichtig gefügt, biefe Slrt bon 5Raturmufif in ber unS

umgebenben Steppen« unb Sagerfcenerie mehr Sergnügen, otä menn ich ^>'6

gefchultefte Rapeße gehört hätte, unb mir !am ber ©ebanle, baß fi^ berartige,

bon einfachen unb leicht ju befchaffenben äRurdinflrumenten unterftüfete Sänger«

chöre au^ bei unferer 3lrmee empfehlen mürben, ©ir h®6«u ja unfere

fRegimentö«, jum Sh«ß outh SataißonSmufilen unb unfere Spielleute, mir

haben auch unfere Sänger bei ben eingetnen Rompagnien, S^mabronen k.,

bie mitunter re^t ©uteä leiften unb gut Selebung auf bem Sßiarfche, im

Säger k. beitragen. Die IRuffifchen Sängerchöre, mie i^ fte fo oft gehört
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^abe, finb ober etioa« gonj Slnbere«, jEbbiftb««® uttb finb burt^au« tm ©tanbe,

bie fe^Ienbe aRupl ju erfefeen, nomentlic^ toenn einjetne ©c^toabronen unb

Sompagnteen aOein tnarfc^iren ober lagern. (£S ^nbet habet ein »a^rer

ilBetteifer jtnift^en ben etnjelnen Srultbent^eilen patt, ffienn auf bem SWarfd^e

bie ©finget Oorgenommen werben, fd^winbet fofort jebe ©mtilbnng, unb wenn

man beS abenbö in einem größeren 2ager weilt, fo pe!^t unb bört nian nor

iebem Stombagnierebier bie unermübli(ben ©finget um ben ©tbellenbaum

gruppirt bei ber Srbeit. Do8 ©bfrofteripifdbe unb Selebenbe babei finb

bie einfad^en, leidet mitjunebmenben unb §u erlernenben Qnprumente, bie mit«

unter nur auS fflle^tellern, 8öpeln, Triangeln unb einer ^armonila bepeben,

aber, wenn mit ber nötbigen ©nergie gebraudbt, nie ihre, t^ mödbte fugen

btollige, SBirlung öerfeblen. ©ogar Wenn ©e. ÜBajepfit bet Äaifet ba8 erpe

5D?al im Q“^re ba8 Säger öon Sfraßnoe»©elo befucbt, wirb er öon ben im

©paliet aufgepellten Gruppen auf biefe nationale SBeife begrüßt.

Die ©tunbe für meine abfabrt nach bet ffiifenbabnpation unb für ben

Äbf^ieb aus bem tamerabfcbaftli^en Steife batte geftblagen. ÜKir War bei

bet SiebenSwürbigleit, bie man mir erwiefen botte, orbentiitb baS $erj fdbwer.

einmal leerte idb mein ®laS ju Qbren beS fibönen ^Regiments, bie

©finget pelen mit lEufdb unb breimaligem $urrab ein, idb bepieg ben bereit

gehaltenen Sßagen unb fuhr, nodb lange non bem Siücberwinlen unb ben

8ebeWoblrufen ber Ofpjiere begleitet, in bie blübenbe, enblofe ©teppe hinein.

ÜKidb batten bie brei bei ben 9?ifcbegorobSlern nerlebten Jage reichlich

für bie mannigfadben (Snttfiufdbungen entf^fibigt, bie mir bei meiner Steife

begegnet roaren, unb wenn, wie ich hnffe« biefe aufjeicbnungen ihren IBeg

auch nach ^ifitigorSl pnben, fo mögen meine bortigen fjreunbe barauS

ertennen, baß i^ au^ jebt noch banibaren ©inneS ihrer gebenle. Sfibrenb

ber barauf folgenben Stacht reipe i^ mit ber Sifenbabn burch baS Suban«

gebiet nach bem Donlanbc, meiner nficbpen ^auptetappe.

am pUIen Don.

Die füblidbPe ©tabt beS DongebietS ift auf biefer ©trecfe Stopow, baS

ich ^twa um acht Uhr beS nfichften SOtorgenS erreichte. (£S liegt hoch am
rechten Ufer beS Don unweit non beffen Suspuß in baS afomfcße SOteer.

Die ®egenb bat bi« auf bem linlen Ufer bereits einen SJieberungS^arafter,

ber bie ^fibe ber IDtünbung ahnen läßt, unb bie Heineren ©eefdbipe nermögen

bei günpigem SBaPerpanb bis Sioftow ju gelangen. Die größeren müpen

bei afow anfem unb bort umloben.
. fjüt pachgebenbe Dampfer unb fjluß«

ffibne ip ber Don oudb weiter hinauf fchiftbar. SRopow ip baber ein febr

bebeutenber ^onbelS« unb ^nbuprieplaj}, unb oudb i>ie Umgegenb ip tm

©egenfab ju ben non mir burcbreiften füblidberen ©trecfen reich angefiebelt,

aber wie ganj ©übrußlonb oußerorbentlich arm an öfiumen. ajtilitfirifcb

^nterepanteS giebt eS in IRopow, wo bamalS nur eine ©otnie ju ^oligei«
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bienjlen {lanb, nichts }u fe^en. IDie Stabt gehörte ebenfo tote !£aganrog

frttl^er }utn (Souoemement :^e{aterinoelalD unb entbel^rt ba'^er be8 j{afaftf^en

(£^arafterd.

aJtcin eigenttid^e« 3*®^ J*®®' Stunben entfernte ^aufttfiabt

bee ^ongebieteS, 92otto<2:fc^eitagf, unb eS galt für nit^, ber fetnerlet

Sntpfe^tungen für bte bortigen fmititarbe^örben befag, junät^ft ju überlegen,

ob i(^ mi(^ überhaupt auf ben mir ganj fremben 18oben, ben tool^l oor mir

nod^ nie ein !Deutf(^er 9teifenber mit ä^nlic^en betreten ^at, toagen

foUte. ^e^r als abmeifen tonnte man mid^ aber bort nic^t.

3d^ befd^log ba^er, mein Stüd burd^jufe^en, unb reifte am näc^ften

3Jtorgen auf gut ®lücf mit ber öa^n ab. ®iefelbe begleitet juerjl eine

turje ©trecfe long ben jtattlit^en ®onfhrom auf feinem redeten, ^o^en Ufer,

Don bem auS man über ben fid^ ftart ft^Iängelnben f^lug ^inmeg in eine

'iRieberungdflä^e fie^t, bie in i^rer SluSbel^nung einem IDhere gleid^t unb nur

oom ^ori5ont begrenjt toirb. äu8 biefer fogenannten Iranäbonifd^en Steppe,

bie nur menig angebaut unb in grofen ^arjellen an bie ‘^Jferbejüt^ter Oer»

patztet ift, erhält bie iRuffif^e Äaoallerie faft alle i^re 'Jlemonten. Ü)ie

liiere bleiben in ben fogenannten Simomniti (SBinterquartieren) Sommer
unb SBinter im freien ober in offenen Struppen unb fragen fi^, wenn ^eu^

mongel eintritt, baS oerborrte ®ro8 mit ben $ufen unter bem Schnee beroor.

Die ®ie menbet fitb aber halb oom

Don ab unb oerfolgt, norbmärtd gevidbtet, bad rechte, ebenfalle erböbte unb

fable Ufer eines lfgai genannten TiebenfluffeS, an bem auf jiemlitb bebeutenber

Jjpöbe Slorao.Iftberfagl liegt. ®bemal8, b. b- ju 9lnfong biefe« 3®^®'

bunbcrte, lag ber ;^auptftb be8 Don=fiafafengebietS am Don felbjt. 2Bie

e« b**§t» ip ^ie nuS SSenoaltungärüdfi^ten notbtoenbig geworbene 3Jer«

legung ber ^auptftabt weiter inS tdanb biuein nur mit ^nwenbung oon

(!}ewolt bur^gefeftt worben, bo bie Safafen fidb oon ihrer ^iratenjüge unb

fonpige Ütäubereien begünftigenben SBerbinbung mit bem Slfowfcben SKeere

nitbt trennen wollten. Seither bei|t ber Don bei ben Rofafen „ber pille".

Diefer 3®uu9^ouloge unb feiner nur tünftli^en SebenSfübigfeit cntfprecbenb

ift 9?owo»Dfcberfa6f mit feinen 40 000 ©inwobnern ber ouSgefprotbenfle DppuS

einer fogenannten Rommißfiabt (SWuff. kasjonni gorod). älleS, wa8 man

liebt, ®ebäube, '??lS|äe, 51Kenf(ben, b“^ gerabe büßlitb ä“ fein, einen

offijiellen ßburutl*®» baburd) Oerftärtt wirb, ba§ auch bie jablrei^en

Seamten, Stubenten, Schüler 2C., eine Rafalif^e Uniform tragen unb auch

bie ÜRänner nicberen StanbeS ihre 3u9rbö®‘9*til 3“ ^ecre wenigpenS

burch eine ÜJlilitärmübe betiinben. Doffelbe Silb bat man im ganjen Don=

gebiet, auch in ben hier ebenfalls Staniben genannten Dörfern. Der fchönfle

$lab, an welchem fich baS 'Calais beS ^etmanS, umgeben oon ®arten°

anlogen, bepnbet, liegt in ber fWitte ber Stobt. Daran fehließt pÄ ber

fogenannte, in feiner IRuffifihen Stabt feblenbe ©ouleoorb ober öftentlidhe
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^Sorten mit Stejtauration, IXI^eater unb jtiub^auS für bie Offijiete, ber

(injige Ort, roo man bei ber ^ier l^errf^enben ^i|e @(^atten unb Sü^iung

)U finben bermag, unb ber ba^er namentlich in ben SIbenb« unb 9Iacbtftunben

bie Sebößerung aller Iheife bei ber re^t guten Safafenmuftt bereinigt 2iür

berartige ^romenabenfonjerte mirb in iRugtanb lein (Sntree erhoben. @erabe

biefem Porten gegenüber, nur burch eine ©trage bon ihm getrennt, (ag mein

.^otel, ein 9lfpl bon fehr mittelmfigiger iSefthaffenheit, ba bei ben wenigen

^owo:IZf^erfagf befuchenben fReifenben bie Honfurrenj fehlt unb bie SBoh(<

habenheit ber feinerlei $anbe( ober i^inbufirie betreibenben (Sinwohner unber»

fennbar jurüdgeht. fjrüher, al8 ber Rafafenabel nodh reicher war, foU e8

lebhafter jugegangen fein, fe^t aber ho^on nicht einmal bie ü^rofchfenfuhrleute

ihr 9rot, 9llle8 athmet ben S3erfatl, unb bie breiten, geraben, fich recht«

winflig freujenben ©tragen, Wel^e atlmühli^ in bie nur bom nieberen

$olTe bewohnten borfartigen 3$orftäbte übergehen, überrafchen bur^ ihre

Sinförmigleit.

t^ür mich galt e8 junächfi, f^ühlung mit ben Sehörben ju gewinnen.

fehte baher, gleich nachbem ich nti^ in meinem ^otel einigermagen

erfrifcgt hottf« Schreiben an ben §etman, dürften ©Wiatof)olf»Süiir8fi,

auf, in weldhem idh ihm meine SSSünfche auSeinanberfehte unb auch »leiner

IBetanntfchaft mit General S^utolmin 2c. (Erwähnung tgat. 9ioch an bemfetben

Nachmittag fuhr ich unter URitnahme biefeS ©chreibenS bei bem {dürften bor.

^ch fühlte mi^ babei, offen geftanben, etwas beflommen, benn nicht lieber

bittet gern, unb biefe mehr moralif^en (Smpfinbungen waren eigentlich

einjige Unangenehme, baS ich o»f meiner Steife gu überwinben hotte. 9Rein

ÜRuth foQte über Erwarten belohnt werben, unb i^ war gerabe noch i»

re^ter 3«* gefommen. Der gürft wor eben im ®egriff, eine Steife nach

feinen @ütem angutreten, aber noch ^ouf^- 3^ f^idte burch bie mir

an ben ©agen entgegenlommenbe Orbonnong meine Rarte unb ben IBrief

hinauf, mugte aber giemlich lange warten, ehe ich ^efdheib erhielt, hatte

berweilen (Gelegenheit, bie beiben oor bem 'Calais als *ißoften fiehenben

Itafaten gu mufiem. ^übfche, junge, aber etwas fchmierig auSfehenbe jterle,

bie mit aufgenommenem Seitengewehr, bie Jlinte über bem Stüden, wie

Silbfäulen einanber gegenüberftanben. Umhergehen bürfen biefe Doppelbofien

nicht. (£nblich fah ich oben eine (Garbine fortgiehen, unb baS @eficht beS

gürften erfd)ien für einen SSloment am genjter. Sßermuthlich wollte er mich

gunüchft in 2lugenfchein nehmen, um fein IBerhalten bana^ eingurichten. ©leich

barauf trat ein junger, fehr nett auSfehenber SJtenf^ in Stafafentracht auS

bem portal, ber fich als Sohn ©r. Srlaucht eorftellte unb mit mit«

theilte, fein $ater wolle mich nicht erft h<naufbemühen, fonbem bäte mich,

bo et felbfl oerreifen müffe, mich bei feinem ©tobSchef, ©enerollieutenant

SRorti^now, gu melben, ber ben Sluftrag erhalten würbe, meinen ©ünf^en

gn willfahren. Durch meine (Srfahrungen im ItaufafuS gewihigt, bat ich
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jungen ÜKann, bet, wie td^ fjjöter öon i^nt l^örte, bie UniberfitSt in 9?otoo»

Sfd^ettagt befuc^te unb äugerjl artig tnar, mid^ fogleidb jum ©eneral ÜRartbnotD

ju begleiten unb mi^ bei i^m einjufü^ren. (Sr ging barauj [el^r bereittbiOig

ein, unb ii^ ^atte nun getnonnened ©jjiel. @onfi bütic ^ mir mie in Stiflie

geben fönnen. 9?acb. einer jiemlidb langen ^riöatunterrebung mit bem

jungen ^etmanSfobn lieg mitb ber ©eneral ju fidb in fein Sabinet bitten,

mofelbfl mir fofort — als erfreuliche« 3^**^^*^ tooblwollenber ©efinnung —
Xbee unb (Zigaretten Dorgefefet würben unb idb ©elegenbeit bu*(f» mein

Anliegen nocbmal« uorjutrogen. @8 mürbe fogleidb eine Slrt öon ^ro=

gramm feftgefiellt.

“Ca« in 5towo»!lf(berIagf befinblidbe Rafa!en«9iegiment 9?r. 12, je^t jur

11. Saballerie»®iDifion an bie ffiefigrenje berfetjt, mar — natürlich auf

©raSfütterung, idb fonnte eS alfo nidbt fehen. dagegen foHte mir bie größte

©ebenöwürbigleit be« Orte«, bie fogenannten ^eereSrcgalien, gezeigt werben,

ferner wollte midb ©eneral SDJartbnow an ben (Zhcf ber gefammten fiafafen»

Artillerie, ©enerallieutenant Ranifdbtfdbew, empfehlen, ber midb ua^ bem

unweit öon Jfcherfagt befinblidben Artillerielager mitnebmen würbe.

jDie mich Wr angenehm berübrenbe freunblidbe ©efinnung be« ^errn

@tab«dbef« — wie ich fpüter bö^^tC/ ber ^oupttriebfeber ber ganzen ^eere«=

mafcbine — betbötigte fidb au^ baburdb, baß er mich beim Schluß unferer

Unterrebung einlub, wöbrenb ber Jage meiner Anwefenbeit in ?iomo=

Jf^erlaßf bei ihm ju biniren. ©« bolumentirte fidb baburdb eine echt Stufftf^e

©afifreunblicbleit, unb hoch bermag ich mich, um meinem iSilbe bie richtigen

Ort«farben ju geben, ber IBemerlung nidbt ju enthalten, baß mir baS Sße=

nehmen be« ©eneral« einen fonberbaren ©inbrucf machte, ben idb cmen

Stafatifchen, ba« b^i^t mit unferen ©uropäif^en Sitten nidbt ganj im ©in<

Hang ftebenben, bejeichnen möchte. Die Ungejwungenbeit be« ^errn Stab«=

Chef« in ber Haltung ging nach unferen ^Begriffen etwa« ju weit. So genirte

er fidb jum Seifpiel, wenn idb bei ihm war unb bie übrigen ©üfte auf fich

warten ließen, gar nidbt, eine 3fttung jur ^anb ju nehmen unb mit aufge*

ftübten Stlenbogen unb übereinanber gefchlagenen Seinen in einer entfernten

@cfe 5U lefen, wäbrenb idb fdbweigenb eine Sobbroffc nadb ber anberen rauchte,

hierin lag aber feine«weg« eine beabfichtigte Unböfli^teit, fonbern nur ein

gewiffe« bmtcrwälblerifdbe«, burch bie momentane Abwefenbeit ber auf einer

Steife befinblidben ^au«frau üerflärtte« Sidbgebenlaffen. Der ©eneral hätte

fi^ ficber nicht im ©eringften gewunbert, wenn ich mir bei feinem Diener auf

eigene §anb ein @la« Zfftt ober einen S^napä beflellt unb mich uuf einer

Ottomane auSgeftreeft hätte. Da« ift fo 8anbe«braudb, unb (Suropa« über»

tünchte ^öfli^feit ebenfo wie äußerlich militärifebe« ffiefen ift in ba« immer

noch ®men Staat im Staate bilbenbe Don«Safalengebiet noch nidbt gebrungen.

Au^ bei ben übrigen« febr guten unb häbfdb feröirten 9nittag«mabl}eiten,

bei benen ich mehrere anbere böh^’f® ffafalenoffijiere fennen lernte, h6rif<hl®
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biefetbe Ungeguungen^eit. ^te betfc^iebenen iEBeinflaf^en, barunter gang

trinlbarer Don • ß^antbagncr, jtonben auf bem Dtfc^e untl^er. Seber

f^enlte ftd^ felbfl nach Seiteben, nteig unb' rot^ burd^einanber, in baffelbe

®Iad ein, unb fc^on gleich nach ber ©ufipe polten einige ber @&fle i^re

Sigarettenetuid oor unb rauchten. Ütadh Difche »urben gum Raffee minbeftend

ein halbe« Duftenb oerfchiebener flognal« unb ?iföre burchprobirt. ©trönte

bon ©elter«U)affer fchtbächten bie IBirfung hjieber ab.

2(m näthften Sonnittage machte ich gelegentlich ber Serauttionirung ber

gur 9u«rangirung {ommenben Slrtilleriepferbe bie Sefanntfchaft be« ®enera(«

Ranifchtfchetb, mit bem ich tnich ftrojeftirten SefuthiS be«

Strtiüerielager« berobrebete.

3(h lernte in biefem würbigen $errn einen bollenbeten Sabalter bon ber

Iieben«»ürbigjien Slrt lennen, ber bon feinen bielen Steifen auch unfere

'^Jreu^ifchen Serhältniffe lannte unb fidh mit befonberem Vergnügen ber ihm

in Serlin bei unferer @arbe*3lrtiüerie geworbenen Aufnahme erinnerte, ©eine

toeltmännifchen, burch eine gewiffe Sehagti'chfeit no^ angenehmer gemachten

fjormen erllärten ftch baburdh, ba§ er, obwohl je^t ein Angehöriger be«

Rafalenheere«, ben größten Dh^il Dienfigeit bei ber reitenben ®arbe«

Artillerie burchgemacht hatte. @3 gilt nämlich bie Seftimmung, baß ber Gh^f

ber fonft nur mit Rafafenoffigteren befehlen DomRofaten-Artillerie au« ber

regulären Artillerie herborgegangen fein muß, bermuthlich um babur^ gewiffe

Unterfchiebe in ber AuSbilbung ber regulären unb ber RafaIen«Satterien auö»

gugleithen unb mehr Diögiplin in bie ©oche gu bringen. (Sine berartige Stoth»

wenbigfeit tritt auch ^ei ben anberen Rafafentruppen ein. (Sine Angaht ber

Sommanbeure ber Rafafen=9tegimenter hat urfprünglich bei ber regulären

Raballerie geftanben, unb auch ieh'9® $cere«atoman, ^ürft ©wiatopolt»

üJZirSfi, ift, fobiel idh Weiß, nicht bon ©eburt Rofof, fonbern fommanbirte

im lebten Rriege eine Dioifion begw. ein gemifchte« Dctadhement. @r ift

berfelbe ©eneral, beffen militärifcher Befähigung ®raf ^feil in feinem Sßerfe

über feine RriegSerlebniffe 1877/78 ein fo wenig bortheilhafte«

au«ftellt. Qch burfte froh i>aß biefe« in Slußlanb fehr gemißbilligte

Such bamal« no^ nicht belannt war. Der ^ötft, ber mir al« ein fehr

lieben«würbiger, bomehm benfenber üßann gefchilbert Würbe, hätte mich fo”P

wohl weniger bertrauen«boU empfangen.

Sntereffant War e« mir, bie gum Serlauf gefteHten auärangirten Artillerie»

pferbe gu fehen^ bie mir, obwohl tlein, noch gang wohl fonferoirt erf^ienen

unb ben gang anfehnli^en Dur^fchnitt«prei« bon 45 Stubein ergielten.

Unter ben Räufern befanben fich oußer ^uben unb Armeniern, bie in

einer großen, Stochilfchewan genannten SSorftabt bon Stoftow ihren ^auptfih

haben unb ben ^oupthanbel treiben, biete Rafatenbäter, bie bie auörongirten

tJferbe für ihre gum Dienft beftimmten ©öhne erftanben. Die beften

nahmen aber bie ®enerale für ihre ©quipagen.

Seiteft ). Stil. SBoctenbt. 1893. 0

by Google



122

3unäc6ft ju bem Sefuc^ bet ^eereSregalten. @ie bepe^en au8 einet in

einem gtopen ©aale beS untergebrad^ten ©ammtung öon

SCtopl^äen unb anberen ^iporifcben ©rinnerungen. 2Ufo eine 3lrt Ülul^meS«

^oüe. SSerft^iebene ©laSf^rönle enthalten bie Uniformen unb ©äbel ber ffaifer

älejanber I., ^itolanä L, SUejanbet II., toetd^e fie in i^rer ©igenf^aft at«

©l^efä beS 'Con='^eere8 getragen unb bemfetben öcrmac^t ^oben. ©eSgleid^en

fie^t man in bem eine grope eroberter f^elb^errenftäbe, ©offen :c.

be^erbergenben ©oate bie Silber ber genonnten SHonard^en unb be8 je^igen

@ropfürften=S;^tonfolgetS in Äafalenuniform unb belleibet mit ben

i^rer ^etmonSroürbe. ®en toert^ooHften I^eil ber ©ammlung bilben aber

bie ben Äafalen öon ben »erfc^iebenen ^enfd^ern öon ^eter bem ®ropen an

nerlie^enen Ißiiuilegien (auf 91uffifc^ gramota), bie in f^rac^tboHen ©inbänben

unb mit bet eigenl^änbigen Unterfd^rift ber SKonarcben »erfebcn, in loftbaren Se>

Rättern ru^en unb nur mit befonberet ©rlaubnip unb mit einer gemiffen

fjeierli^leit gejeigt »erben. aUit mad^te habet ein urolter Safolengenetol

bie ^onneurä. Qn biefen ©^riftftüdlen »erben ben Rafalen i^re Siechte ^tn«

fi^tlid^ i^rer ©elbpüer»altung, beS Umfongä unb ber Sert^eilung ber ^eereg«

länbereien, bet 3lrt i^rer Slbleipung be« ÄriegäbienpeS, bie Slnerlennung t^ter

Serbienfte um ben ©efammtftaot bei febem ^ertfc^er»e^fel erneut ge»ä^tleipet.

Diefe I)oIumente finb alfo gemiffermopen bie magna Charta ber Safalen.

33a aber im Saufe ber hiele Reformen not^»enbig mürben, bie

baS oor ^eter bem ©ropen mel^r bunbeägenoffcnft^oftlic^e Serpltnip ber

Äofalen ju 9?u|lanb immer mefir in eine Untert^anenpellung oermanbelteu

fomie ba« Sriegämefen regelten unb baburtb bem Sanbe neue Soften auf-

erlegten, fo »urben aud^ biefe Sepimmungcn — »enn aud^ ftetä unter ber

fjorm eines befonbereit ©nobenbemeifeS — in bie ©ramotaS mit auf»

genommen. 3Jlan lann bo^er behaupten, baf jebeS biefer »on ben Safolen

wie eine Sirt ^eiligt^um üere^rten ®oIumente im ©runbe ein neues ©lieb

ber Sette bilbet, »elc^e baS ehemals unabhängige, ja oft genug ben

feinbliihe Soll an Dluptanb binbet unb feine ©igenthümliehleiten mehr unb

mehr jum ©dh»inben bringt, ©in ©(hein ber früheren ©elbftänbigleit bej».

©onberpellung, befteht ollerbingS noch in ben fogenannten ^eeresoerfamm»

lungen (woisskowoi-krug) fort, bie regelmäpig mehrere 3Kale im l^ahre unb

ou^ fonp noch bei befonberen ©elegenheiten in 9lowo»2:fchet!apt fomie in

ben $auf)tftäbten ber fonftigen Safalengebiete obgehalten »erben. Sei biefer

©elegenheit »erben bie iRegalien in feierlichem 3uge nadh ber Sathebrale unb

bann nach bem ^alaisplah gebradht. Um pe gruppiren fich bie Siruhpen unb

bie übrigen, mit ben Seith^" ©ürbe gefchmüdten IRepräfentanten beS

SafalenthumS, bo^ nidht mehr, um »ie früher über Srieg unb grieben ju be»

rathen unb ihre fjührer jU »ählen, fonbern etwa »ie gu einem ^aroleempfong,

bet mit . einet Sarabe fchlieBt. 33ie lefete größere freier biefer Slrt fanb in

9^owo«5Efcherlapt im Sahre 1887 ftatt, unb j»ar gelegentlich ber ©rnennung
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bed ie^igen jum Sltaman fämmttid^er Jtafafenl^eere. bis jum

Cnbe beS borigen tcä^lten fic^ bte betfi^itebenen ffafalcnl^eere

ihre ätamane felbft. ©eitler giebt eä nur nod^ oom Äoifer elngefe(}te, fo»

genannte 92afafnb<ÜItatnane.

!Der mir bie iRegaiien jeigenbe ®enera(, ein ganj alter, berbrauc^ter,

über tro^bem no(b bei ber Sßerroaltung im üDienft befinblid^er SD?ann, brang

barauf, ba| id^ au^ baS erft in (Sntfte^ung begriffene ÜRufeum mit Donifc^en

Antiquitäten unb eine bamit berbunbene geologifc^e ©ammiung felgen foüte, unb

begleitete mi^ felbft bort^in. ®ie ©a^e tuar aber nod^ fo fe^r in ben An»

fängen unb fo »enig georbnet, ba^ i^ mir bie mit bem Sefud^ beS ÜKufeumS

berbunbenen Anflrengungen gern gef^enlt l^ätte unb nur auS Artigleit ein

gewiffeS Qfntereffe für bie alten AuSgrobungen auS ber ©c^t^en«, ^unnen»

unb S^ajarengeit jeigte. Am fe^enSmertfieften mären no^ bie Abbilbungen

olter Safafenbefeftigungen unb baS SlriegSgerät^.

?eiber fonnte ber ©efud^ beS ArtiüerielagerS erft am bierten ÜTage meiner

Anmefen'^eit in 9?omo=5Cfcberfoft ftattfinben, mo eS fonft abfolut nid^tS gu

fe^en gab. 5)agu lam bie furchtbare ^i(}e, bie mich in ganj ©übrußlanb

berfolgte. 9?ur beS AbenbS begab ich 8“* SDJufit ouf ben ©oulebarb

unb fah mir bort baS ©olfStreiben an, melcheS mir namentlich in ben fpäteren

Stochtftunbeu einen fehr freien Gho^alter anjunehmen fehlen. Qunge, meiftenS

gar nicht üble grauengimmer auS ben mittleren Rlaffen in halb päbtifcher,

halb länbli^er Spracht trieben ftch in gangen IHubeln in ben bunflen @ängen

umher, gefolgt unb begleitet bon Cffigieren, Safalen unb onberen jungen

Seuten. Qn bem ißart befonb ftch nuch ein offenes ©ommertheater, in

melchem gerabe eine Slclnruffifche Irubpe ihre nationalen ©tücfe mit ©efang

unb lang oufführte. Da bie Don=SafaIen bielfach Sleinrufftfthen UrffrungS

ftnb, fo bilbeten biefe Aufführungen meifl fomifchen Inhalts für bie mit

Äunpgenüffen ni^t überfättigten öemohner ber ©tabt eine große Angiehung.

Der größere Ihcil beS ^ublilumS gahlte aber nichts, fonbern fah, mie baS in

SRußlanb ollgemein üblich, bon oußen gu. Dabei mirb geraucht unb ge»

fjlaubert. Die ^erren Dfpgiere maren im Qnnern gahlrcidh bertreten, unb ich

lonnte bort fomie in ber SRcpaurotion meine ©tubien machen, ©ehr bortheil«

hoft fühen bie Ofpgiere nicht auS, befonberS die älteren (Shmgen geigten menig

SRilitärifcheS, maS f^on burdh ben im ©ommer ftetS getragenen meißen Sittel

bon oft allgu bequemem ©^nitt bedingt mirb. Dagu tragen bie älteren

Dfpgiere außer Dienft petS fehr meite lange Seinflclber mit ber allen Safaten, audh

ben ©emcinen, eigenen breiten rothen Sampaffe an ber Außennaht, bagu aber feine

©tege, unb an ben f^üßen 4‘)nlbpicfel ober ©chuhe ohne Sporen, bie ja über»

haupt bei ben Safafen fehlen. (SS mag baS fehr praftifch fein, aber abrett

ip es nicht, unb auch bie ©chafchfa (ber an einem ©anbolier gu tragende

©Übel) mirb meipenS gu .^aufe gelaffen unb auf ber ©traßc durch einen

^anbpoef erfe^t. Die jüngeren Dfpgiere und Qunfer, ja fogar biefer unb

9*
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Jener Rafolutjabnil (Unteroffijter) unb ©eineine ntod^en eine ulet beffere

(Jigur unb jeigen fogat getotffe banbijl^ofte Sejirebungen.

®er mit Rnöjjfen öetfe^ene »neige Äütet ift bei i^ncn ftiobp gcfcbnitten,

in ber Staille eng unb l^ot me'^r bie iJorm eines @c^og|ä(f(benS. ®ei ber

bisherigen, nur mit $a!en gefthioffenen, waffenrodartigen ®ienjluniform non

bunlelblauer garbe ift bie Sruft norn eigenthümlich fpife julaufenb gepoifiert.

SIm Sitiden finb ein '^aar f^aiten eingenäht, unb um bie Staille fommt ein

farbiger ©ürtei, ber fogenannte Äufchof. Die weit ilberfaücnben, ebenfolis

bunlelblauen ^ofcn, bei benen fi^ bie rothe Sampaffe im ©egenfah ju ber

fonft buntien, nur bürftig roth fiaffepoilirten Uniform befonberS bemerfbor

moiht. Werben in bie Rniefiiefet gejiedt, auf beren ®ih bie Jungen Seute

augenfcheinti^ tiiet Sorgfalt »lerwenben. Den Sofif bebedt für gewöhnli^

eine blaue “»it tothem IRanbe. Dicfe im ©anjen fehr einfache,

aber nidht häp^e Uniform, bei ber olle Snöpfe unb fonftigcS IBtanfe fehlen,

ijt feit 1893 burch eine neue oon mehr SRuffifchem, b. h- üom fchräg ge«

fchloffenem Schnitt erfe|}t worben, womit Jeboch bie fehr lonferöatio gefinnten

Safaten ni^t einuerfianben ftnb. Die neue Uniform hot längere S^öge als

bie alte unb fieht ouS wie ein Schlafrod, ber nur bann eine 5*00'^ mocht.

Wenn er in ber Daille bon einem ©urt umfdhloffen wirb, fiobe fie fehr

unfdhön. ©in WefentlicheS UnterfcheibungSjeichen ber Don«Safafen ben in

Dfcherleffifdher Dra^t gefleibeten Saufofifchen Safafen gegenüber befteht barin,

bog Sefttere lurg gefrorene $aore unb SSoübärte tragen, währenb man bei

ben Don«SafüIen meiftenS nur S^nurrbärte fieht unb bie $aare im ©enid

lang getrogen Werben, WaS im herein mit ber fehr fchief unb weit nach h*oten

gefchobenen SDJühe nachläffig auSfieht. Sonfl finb bie Don=fiafaIen im 2111«

gemeinen h^bfehe, onfehnli^e 2eute mit oorwiegenb brünettem Ztjp, namentlich

in ben bon ben Urfafaten bewohnten füblichen Dheilen beS DongebictS. .|)ier

im Süben ijt bie ®cböllerung auch reicher unb liefert feit jeher bie befferen

Solboten unb Offijiere. 3m 5Korben hot fich bie Sofolenbebölterung ba«

gegen fo fehr mit eingewonberten üiuffifchen Säuern unb onberen ©lementen

bermifcht, bog fie fi^ bon ben ©rogruffen !aum noch unterfcheibet. Die im

Donlanbe wohnenben 9ii^ttafaten unterliegen ber SSehrfiflicht nach ben für

bie reguläre 2lrmee gültigen ©efehen.

©elegenheit, mich näher über bie Sofalenberhältniffe ju informiren, erhielt

ich bei bem Sefuch beS 21rtillerieloger8. SDian fährt borthin mit ber bon

9?owo«Df^er!ogf nach SBoronef^ führenben ©ifenbohn, hot nur jwei Stationen

äurüdjulegen, unb baS Saget befinbet fich mitten in ber Steppe, unmittelbar

an ber Sahn, ©eneral Sanifchtfehew begleitete mich unb hotte borforglidh

einen SBagen on bie Stotion bepellt, ber mi^ äunächft no^ feinem 21bjieige«

quortier brachte. Die gonje, bon bem ©enerol währenb feiner gwanjigjährigen

SBirlfamfeit neu gefchaffene 2lnloge beS SagerS erfreut burch ben babei ent«

widelten ©ef^mad unb proftif^en Sinn, ©in wohreS Solbotenibhll, eine
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SDafe in ber eS rings umgebenben ©tebpenöbe. 9Jon ber ©ifenba^nltnle i|i

baS Säger nur burcb ein mit unfägtid^er iDUi^e ge[(^affeneS, noc^ junges Saub>

»älbtben getrennt, in bem iiioj^tigatlen unb anbere Sögel fingen, ffibenfo flnb

flU(^ bie ©Dünungen ber Offijiere unb bie in einer langen Sinie tängS beS

UebungSfelbeS auSbreitenben iDIannf^aftSgeite bur<^ Saumpflanjungen be«

fc^attet. X)aS Sogir^uS beS ©eneralS, eine 9(rt fietner Silla auS ^o(j mit

fel^r lomfortobler @inri(btung, unb baS ganj nol^e babei liegenbe Offizier»

fafino finb fogar mit ©artenantagen umgeben.

HJiir mürbe in bem ©eneraiSquartier ein pbftbeS ^itnmer angemiefen,

unb i(^ fam mir bei bet um bie fDMttagSjeit ^errf^enben ©tiOe Uor mie bei

einem na^e befreunbeten ©utsbefi^er ober Oberförfter. $iet inmitten feiner

eigenen ©t^öpfung lebt ber alte §ert im ©ommer möl^renb ber gangen fafl

brei üJJonate mä^renben UebungSjeit unb fäl^rt nur öon 3^^ J“

©tabt, um feine Familie gu befuc^en. ©alb na^ unferer Sintunft ging eS

gum üUiittageffen in baS faft elegant gu nennenbe Dffigiertafino, in meinem

bie ins Säger fommanbirten Offigiere i^re üRa^Igeiten einne^men unb aud^

fonft i^te freie mü Rartenfpielen 2C. gubringen. ®a bie Herren bereits

gefpeifl Ratten, nahmen mir unfer Seiner nur in ©efetlfe^aft eines Sbjutanten

unb feiner jungen auS 9?omo«2:f(^erIaP gum Sefud^ gefommenen fjrau ein.

©ieid) nad| bem Raffee befliegen mir einen SDagen, um eine ©efic^tigung t)or>

gune^men. 3*^ alljöbrlic^ mö^renb beS IDtonatS 3Rai bie

nic^t im altioen 5Dienfi fte^enben ©atterien beS ÜDon»^eereS il^re ©(^ieg=

unb iUianöoerübungen, mel(^e aber bei meiner Slnmefenl^eit f^on beenbigt

mären. ®ie gur Uebung eingegogen gemefenen Rafaten befanben bereits

mieber in i^ren ©tani^en. dagegen übten noc^, unb groor feit etma 14 Stagen,

etma 400 junge Slrtiileriftcn ber fogenannten ©orbereitungSfategorie. ÜWan

^at hierunter biejenigen ÜKannf^aften, mit mürben fagen iRelruten, gu oet»

flehen, met(^e bagu beftimmt finb, baS ©crfonal ber im attioen SJienfi au^er»

l^olb beS ^ereSgebietS befinblic^en ad^t J)on«Rafa!en»©atterien gu ergängen

unb ben im $erbfl in bie ^eimat^ gurücRe^renben älteften Qa^rgang (unfere

Sieferoiften) abgulöfen. ©benfo mie eS mit ber ©orbereitungStotegorie bet

9ieiter»SRegimenter, ben fogenannten ÜKaioIjätli, b. 1^. nit^t ©oüjöl^rigen, ge»

fc^ie^t, mirb aud^ bie ©orbereitungSfategorie bet 3lrtiIIerie f(^on im !Con»

gebiet fo meit auSgebilbet, bag bie jungen ©otbaten, menn fie gu ben

aftioen ©atterien fommen, bort eingefieUt merben fönnen, aifo feine meitere

iRefrutengeit burc^mad^en bürfen. (gigentlid^ follen bie betreffenben ©or»

Übungen ber SlrtiOeriften im ^eimatl^Slanbe mä^renb ber beiben lebten

beS ©erbieibS bei bet brei Sa^rgünge umfaffenben ©orbereitungSfategorie,

unb gmar jebeS ©$od^en lang, im Saget oorgenommen merbetu

©eneral Ranifc^tfc^em ^at eS aber gur ©rgietung eines befferen iRefuItatS

burc^gefeftt, bag bie Uebungen ber ärtiüeriften nur mä^renb beS lebten 3fa^reS

beS ©erbieibS bei ber ©orbereitungSfategorie ftattfinben, bafür aber gmei SRonate
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^intereinanber bauern. SOBä^renb biefet jmei SDZonate lernen bie iungen 8eute

ben ganjen jDienjt ber reitenben Artillerie öont ©efd^üfeefersiren ju guß an

bi« jutn Salären, Sferjiren, SKanöüriren unb ®d|ie§en mit fd^arfer ÜKunition.

icäre ba« natürli^ fetbft bei ben be[d)eibenften Anj^rüd^en unmögfid^,

menn biefe SRelruten nic^t bereits »origer in i^ren ©tonifeen im IReiten unb in

ben ^fli^ten beS ©olbaten fo meit auSgebilbet mären, mie eS für einen

fiofoten »erlangt mirb. Au§erbem merbeu ju ben reitenben Arttllerifien bie

beften SWannfc^aften mit ben beften ißferben auSgefucbt. 35er ange^enbe

Artillerijl ^at alfo im 8ager nur nod^ bie me^r ted^nifc^en ©eiten feines

lünftigen SerufS ju erlernen, unb bie bie Uebungen leitenben Offiziere »er«

fid^erten mir, bie jungen ÜJJannfdfiQften mürben t^atfäd^licb in ben jmet

ÜRonaten fo meit gebracht, bog, menn fie im ^crbjl gu ben oftiöen löotterien

fämen, bort minbeftenS nichts mel^r Oerbürben unb fogar im firiegSfalle fofort

iVe Obliegenheiten gleich älteren SRannfthaften ausführen lönnten. SIBenn

eS on irgenb etmaS fehlt, fo ifi eS nur bie Theorie, bie im SBinter bei ben

5Truf)f)en ergängt mirb.

3um ber AuSbilbung im 8ager merben bie jungen Slofafen, ent»

f^jrechenb ber aftioen öatterien (fieben Armee» unb eine ©arbe»

fflatterie), in ad)t Abtheilungen gethcilt, beren jebe einem ber Satteriefomman»

beure ber beurlaubten iBatterien unb einem SabreSperfonal an Ofpgieren unb

Unteroffigieren gut AuSbilbung übermiefen ifl. Oie ^aft’^afteure erhalten

bafür befonbere ©ntfehäbigungen. Oer Oienjl bauert täglich, in eine SBor»

unb eine 9fachmittagSref)rife eingetheilt, a^t bis gehn ©tunben. ÜBir fanben

bie 8eute gu gu§ an etma 16 ©efchüfeen eg-ergiren, unb eS machte mir ben

©inbruef, als ob eS für bie ^ürge ber 3^>t fchon gang leiblich ginge. Am
nä^ften ißormittag fah ich au<h noch fehr in ben

Anfängen mar.

Oie SKannfehaften maren in ber bereits gefdhilberten ©ommeruniform,

lauter f^lanle, junge Surfchen — bei bet ©arbe»Abtheilung natürlich bie

beften — , fahen aber etmaS ungemafchen auS, maS fich auch auf bie »on

ihnen getragenen fiiltel ober ^emben begieht. Oie ^oltung lieg nach «nferen

gegriffen ebenfalls gu münf^en übrig, geigte aber nicht bie fonft bei iHefruten

bemertbare ©cfigteit. Oer ©eneral fuhr bann mit mir no^ bem fogenflnnten

SÖSirthfehaftShof, auf bem fich bie iRemifen, ^ferbefchufjpen, fiüdhen, SureauS ic.,

natürlich Alles im öaradenjlil, befanben. 3” ^^^he biefeS $ofeS ftanb

eine gange SGöagenburg, beflehenb auS ben fjuhrmerlen, in benen bie Safalen

mit ihrem ©epäcl — bie IReitjjferbe meiftenS hinten angebunben, aus ihren

gum Sheil feh* entfernten ^eimathSbegirfen inS Säger gelommen maren unb

in benen fie auch mieber nach $nufe gurüdfehren. Oer gange fjuhrharl fah

aus, als ob er einet ßifleunetlolonie gehörte. Oemnädhjl fuhren mir nach

bem unmeit belegenen, auS einigen |)otgfchuhben beftehenben Sogar, in melchem

bie ^afafen »on befonberS bagu htinilegirten unb eine fefte Oa;e hal*enben

'XrO JV gle
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^finbtern ihre Keinen SSebürfntffe an ÜWateriat unb Utenfilten, SebcnSmitletn

unb ©etränten etnfaufen. Sezieren ®ebürfntffen bient au^ ein Keiner Iraltir

(Äneipe), ber ober meift nur »on ben Unteroffijieren befut^t »irb. ^n einem

befonberen ©eböube würben fertige Uniformjlüde aller ärt unb and^ «Sattel»

jeug, ®eden ic. öerfauft. 2)ie Sofalen tnüffen ba8 älüeä felbjl bef^offen

unb fd)on mitbringen. @8 bebarf aber noc^ IBieleS ber 93ernoQ{tänbigung,

unb ba8 mitgebrad^te ÜRaterial ift oft fe^r fd^lec^t, Weit bie Seute e8 ju $aufe

fo billig wie mögtid^ ju beftbaffen fudben. üDer General bot baber bie @in»

ri(btung getroffen, Uniformftüde, Satteljeug ic. ou8 nur beften IRobbnJbutten

unb genau nach IBorfcbrift non Untemebmem anfertigen ju taffen, Weld>e

©egenfiänbe bann nach einer fefien 2ia;e an bie Safalen abgegeben Werben.

@in Uniformrod lofiet 7 bi8 8 IRubel. !£)ie imagregel begegnete anfang8

großem Unißtrauen, ba bie Seute unb namentlicb bie bie Sofien tragenben

33äter be8 @lauben8 Waren, man woKte fie überoortbeilen. Die ®r»

fobrung lehrte aber, ba§ bie auf biefem SBege eingelauften Sa^en, Wenn

auch oielleicbt bei ber erfien IBefcbaffung etwa8 tbeurer al8 bie in ben

Staniben befcbafften, oiet länger Oorbielten. So bot fidb benn biefe Sinricbtung,

bie auch bei ben 9teiter»9iegimentern al8 eine 92otbwenbigteit erfdbeint unb

jum Ibf*^ nadbgeabmt wirb, mit ber 3^*1 eingebürgert. Die ^änbter unb

gieferanten finb meif!en8 Dataren ober Slrmenier, bie b‘*^ ^uben

oertreten.

9iun ging e8 b'nou8 in bie Stepfie jU ben ^ferben, unb bo8 wor für

mich ber |>auptmoment be8 Cogerbefu(b8. Qcb bemerfe babei, ba§ e8 fi^

um jwei oerfcbiebene gerben banbeite. 3“ gebürten fämmtti(be

Oon ben eingejogenen Safalen in8 Säger mitgebro(bten Sajl» (fjobr») unb SReit«

bferbe, ju ber anberen bie für bie immobilen 15 ®atterien,

beren Oefcbübe, SKaterial unb geringe ÜKannf(baft8lobre8 ln 97owo»Dfcber»

to^ fleben. Die erfte $erbe mochte Wobt on 600 ^ferbe betragen unb

jeigte natürlich, b® niele 8lrbeit8« ober babei Waren, einen febr

gemifcbten «0eftanb. imeifien8 Keine8, bonbartige8 3^n9 aber im beften $aUe

Älebbrr, oon benen fidb bie eigentlichen Sieitbferbe immerhin oortbeilbaft ab»

hoben. Der @enerat machte mich auf mehrere, re^t anfebnticbe @;emf)fare

oufmerlfom, bie oon ber baju eingefehten Sommiffion für bie ®arbe an»

genommen Waren. 3^^ erfuhr babei, bag bie jungen jtafalen fämmttich gern

JU ber @arbe»l8atterie noch ?eter8burg Wollen, fchon be8botb, weit fie bort

$arabe»Uniform unb 3lu8rüfiung oom Staat unb auch größere 9temontirung8»

gelber empfangen. ®8 werben aber nur bie beften ^ferbe bei ber @arbe

angenommen, unb ba bie bübfcheften Seute nicht auch immer bie woblb®P<nbften

finb, fo treten bei ber Sefcboffung ber ^ferbe für bie @arbe oft Schwierig»

feiten ein, bie ^u8glei^e nötbig machen, unb bei benen bie Stanihengemeinbe

ober bie $eere8faffe mitunter au8belfen müffen. äuch bei ber Druppe

felbß finben no^ 3lu8taufche ftatt, in ber Slrt, bag ein junger $afat, ber
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lein für We ®arbe paffenbeä ?ferb mitbringt, ein beffereä St^ier bon einem

in bie ^eimatl^ jurüdfel^renben SanbSmann übernimmt unb bafür Se^terem bad

©einige überiügt. 9lu4 flierbei legen fic^ bie Sommanbobefiörben, road bie

$reiSauögIei(bung betrifft, na(^ beftimmten ^rinjibien inS ilflittel. toirb

aber auf biefem SBege natürlich bem Sanbe gutes iU^aterial entjogen, baS fo

fc^on mangelt. iDemgemäg mirb bie ^ferbebefc^affung für bie ^afafen immer

fojtfbieliger. grüner tonnte ein broucbbareS ^ferb fc^on für 40, 60 IRubel

ermorben toerben, je^t tofiet eS baS Dobpelte, unb bei einem JtriegSfatI merben

groge äiuSgaben nötgig fein, um alle aQein oom üDon^^eere aufjuftellenben

50 unb me^r ^Regimenter au(b nur leiblich beritten ju madgen. Sei ben

S^ereMtafafen ift ber ^ferbemangel noc^ gröger. ü!)te ^Regimenter ber jmeiten

Kategorie müffen freilid^ fd^on im f^rieben brau^bare ^ferbe )>räfent l^aben,

bie ber britten unb ber fReferoe> ober @rfa^fategorie aber nid^t. (£s merben

bo^er neuerbingS — ein ber — (Srfiebungen barüber ongefteflt,

inmiemeit bie Äafalen bet britten Äategorie in ber Sage finb, p(^ bei einer

SRobiimac^ung bie ^ferbe felbftänbig gu befc^affen unb mieoiel etma auf

^eereSunfojien getauft merben müffen. 3)ie anbere §erbe, meld^e bie gur

Sefbannung ber immobilen Satterien geprigen, alfo auf ©taatStofien be«

fc^afften unb erhaltenen $ferbe enthielt, mar auSgeglidhener unb beffer als

bie guerft gefehene. Unfeten Segriffen Don 3trtillerie=3ugbferben entfpra^ fte

aber, maS bie ®röge unb ©tärte onbetrifft, leineSmegS.. SeijtungSfähig fotlen

fte aber trohbem fein mle eben alle hart ergogenen ©tebbenpferbe, unb bie

9afaten<Satterien finb aneitannt gut. Ueberraftht mürbe ich

theilung, bag bieje ärarifchen i^ur mährenb ber bcei bis Dier

SDJochen Sömerfutter erhalten, mährenb beten fie bei ben übenben Satterien

gebraucht merben. Sie übrige meiben fie im ©ommer unter $luf)i(ht

berittener Ritten in ben bagu gemietheten ©tebb^n, unb im Sinter erhalten

fie nur ^eu. 3luch bie Don ben jungen Äafaten inS Soger mitgebrachten

^ferbe nähren fich nur auf bet Selbe; ©toUungen für fie giebt eS nicht.

SaS STränten gef^ieht gmeimal täglich in nteit entfernten Siei^en, gu benen

bie ?ferbe getrieben merben. 3“ni Sienft müffen fie jebeSmol eingefangen

merben, maS aber, ba bie Schiere fich alle auf einem Raufen hallen unb fehr

gahm ftnb, teine ©chmierigteiten hat- 3n ben ^irten nimmt man mit Sor>

liebe im Songebiet angeftebelte Salmüdten, bie jeht gleich ben jlafalen ber

Sienftbflidht unterliegen unb Don benen ich mehrere fah, fogar einen Runter.

6S ifl erftaunlich, in melchem guten gutterftanbe fi^ bie meiften ^ferbe be»

fanben, obmohl um biefe 3eit> SRilte Qnni, baS ®raS auf ber ©te^he ber

hertfchenben Srocfenheit megen faft gang gefchmunben mar. 3luf bem auS«

gebrannten, fchmarggrauen Soben fah man eigentli^ nur Dereingelte ©tauben

Don Sermuth unb anberem Unlraut, nur hier unb ba mit mageren, faum

Don ben 3ühnen gu faffenben ®raShälmchen untermifcht, aber bie $ferbe fahen

beShalb nicht bürftig auS unb fchienen gang munter, f^reilich mar eS abenbs.
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Sei löge fotlen fle öon ber §i^e unb ben für^tertitb leiben; einige

Rotten gonj »unbe ©teOen. 3^ wunbeite mi(^ bet ben Steityiferben über bte

tielen 4>engfte, unb mon fogte mir, ©tuten mürben Don ben Sofolen nic^t

geritten, äucb bie reguläre ffoDotlerie benufet fofl nur SBoflod^e.

Den «benb biefe« löge« Derbroc^te i(^ im OffiaierSfortno bejm. im

©orten in ©efeüfd^oft ber bort Derfommelten Herren fel^r ongenebm unb

für mi(^ lel^rreit^. Die RofoIen»?lrtiüerie ^ot, im ©egenfo^ ju ben SReiter«

^Regimentern, ein re(^t gute« Dffijierlorb«, bo fämmtiiil^e ÜJiitglieber beffelben

bie SlrtUlerie»Ärieg8fc^uIe in Petersburg bcfuii^t ^oben müffen, olfo bcnfelben

SilbungSgong burd^gemotbt ^oben mie bie Offijiere ber gelb-Sirtitlerie.

©ämmtli^e onmefenben Offigiere — bie Sotteriec^ef« ^oben befonntlit^ Oberp«

(ieutenont«<fRong — Rotten ft^on bei ben im ottioen Dienp bepnblicben Lofoten«

Sotterien (erpe Äotegorie) gebient unb ponben je|t im Dienp bei ben inoltioen

Sotterien, bei benen fic^ i^re sptigfeit l^ouptfätbiid^ auf bie ©ommerübungen

unb bie Kontrole über bo« 3Roterio( befd^ränft. Die oftioen unb inoftiDen

Dienpfjerioben finb berortig eingetl^eiit, bo| ein Sottcric^ef mäl^renb ber

erpen brei ober Dier 3o^re feine« Serbteib« in blefer S^orge eine oltiDe

Sotterie, g. S. bie erpe, fommonbirt 5Rocl^ Slblouf biefer 3'**

Äommonbeur einer inoftiDen ©otterie (mit etmo« geringeren Äompetengen),

bonn lommt er mieber ouf brei !(}ol^re gu einer oftiDen Sotterie k. @«

]^errf(^t bobei ein gemiffe« olternirenbe« Ser^äitnip infofern, bop immer je

brei Sotterien, g. ö. bie erpe oltioe Sotterie mit ber Sotterie 9lr. 8 (erpe

ber gmeiten Äotegorie) unb mit 5Rr. 15 (erpe ber britten Äotegorie) unb

bem entffjred^enb bie übrigen Sotterien, ©lieber einer Rette, ouf iRuffifd^

©menjo, biiben, fo bop olfo bo« Perfonol, meicpe« guDor in einer ber oftioen

©otterien gebient ^ot, ffjöter gu ben entffjrecbenben ©otterien ber gmeiten

begm. britten Rotegorie fommt, mobei nur feiten 3lu«nopmen pottpnben.

Die 8eute ber brei gu einer Rette gehörigen ©otterien pommen in ber

JReget ou« ein unb bemfelben ©egirf. Die 2Ronnfd^often ber Artillerie

bienen im Allgemeinen nur brei ^^opre bei ben oftioen ©otterien unb merben

mäbrenb i^rer meiteren neunjährigen 3“0fhörigfeit gur grontfotegorie in ber

SRegel nid^t mieber gu biefen eingegogen.

©ei ben Ofpgieren ober pnben JRüdDerfejjungen gu ben oftioen ©otterien

grunbfählieh pott, um pe bem proftif^en Dienft nit^t gu fepr gu entfremben.

Do« gleiche ©bPem moltet bei ben 8leiter»lRegimentem, ober mit oierjährigen

Perioben, ob, unb auch h'^>^ 5Rothbehelf, ber ben fjermonenten

Dienp bei ben oftioen Jruppen nicht- gu erfchen Oermog. üRir fomen bie

©otteriechef« etmo« olt unb unelopifch oor. Al« ein 3RongeI bei ber Orgo«

nifotion ber Rofofen-Artillerie ip e« auch 3» begeichnen, bop bei Ausbruch

eine« Rriege« fämmtliche 15 inoftiDen ©otterien in 5Romo»2:fcherfapf mobil

gemocht merben, meil p^ nur bort bo« SRoteriol bepnbet. Die Pionnfchopen

mit ben SReitfjferben müften pch hoher erp in ben oerfchiebenen ©ommel*



130

puniten jufantmenftnbjn unb öon bort no(^ 5Rowo»2:f(^erfop tnarf^iren, um
bie Batterien gu hüben, tooä natilrtid^ öiel 3®*^ erforbert. Die SReiter»

{Regimenter gtoeiter unb brittet Sategorie bogegen rücfcn fofort »on ben

bereit« im grieben für bie einjeincn ©otnien sc. beflimmten ©ommeU
puniten jur Sirmee ab. f^rü^er feilte biefe« älbrüdCen gu einem beftimmten

{Termin erfolgen, jefet ober richtet fic^ bie ©ereitftellung gum SSuSmarftb nac^

ber gum {Tl^eü fe^r beträd^tiid^en Entfernung, roel^e bie Seute Don ifiren

@tani^en gu ben ©ammetpunften gurüdtguiegen ^aben.

j)ie oon mit gefproebenen Offigiere oerborgen mir nid^t, ba§ i^re

materietle Ejifteng feine günftige fei. ®ie ©otbgebübrniffe finb gteidb benen

bei ber regulären 3lrmee. 5Die Dffigiere befommen aber bei ben Safafen

feine Ebargenpferbe unb oueb nur gutter für ein ^ferb, fo bog fie meiften«

ou^ nur ein« befi^en, Sluget bem ®oib :c. but fteüicb jeber Safafeuoffigier,

Joetdben ®rab er au^ befleibe, einen Sanbontbeü C?ßai) in ber ©tanifee, gu

ber er gehört. !Ciefer Slntbcü ift aber nur ebenfo gtog toie bet ber ge»

toöbnli^en Eafafen, toirb in ber {Reget oerpa^tet unb bringt, loenn e« bo<b

fommt, jäbriidb 25 {Rubel.

Die meiften ber nicht im aftiben ®ienft befinbiiepen Offigiere njobnen

in ihren §eimatb«ftaniben unb oetfeben bort ben ^Inftrwliion«» unb Siufficbt«»

bienft. Einige finb bei ben Stäben unb 35ern)oltungen fommanbirt.

früherer 3^** erhielten bie Safafenoffigiere nach einer geloiffen Dienjfgeit

anftatt {ßenfion ai« freie« Eigentbum 8anb, beffen @röge ficb nodb ber er»

langten Sbarge richtete unb ihnen einen gewiffen SBohlftanb fieberte unb ba«

fie auch berfaufen burften. E« famen babei aber gu groge Ungteichmägigfeiten

bor, unb ba augerbem ba« nodh nicht bertheilte Sanb bei ber gunehmenben

Sebötferung immer fnopper mirb, fo erhalten bie Offigiere feht ^enfion nach

benfetben ©runbfähen, mie bei ber jfehenben Slrmee; bog biefclbe feht gering

ift, iji befannt. 5Die Safafenoffigiere finb hoher faft olle arm, unb bie

wenigen ©ohne noch bermögenber @runbbefi(}er gehen gu ben beiben ®arbe»

Slafafen»{Regimentern unb ber ®arbe»®atterie nach ißeter«burg. iReuerbing«

ift e« übrigen« ben quolifigirten Slofalen auch gejtattct, ihrer Öienftpflicht at«

Offigier bei bet regulären Robotlerie nachgufommen, unb umgefehrt, »nobon

auch öiel @ebraudh gemacht wirb.

®ie Soge ber gewöhnlichen ffafofen würbe mir ebenfall« nidht in ben

rofigften gatben gefdhilbert. S)ie Seoölferung wirb gröger, bie Sonbantheile

Werben bem entfprechenb Heiner, bie Saften be« SriegSbienfte« bleiben biefetben.

tBefonber« fteigig unb wirthfdhoftlich -Wot ber Rofaf nie, er trinft auch gern,

liebt bie bequemere fjifcherei unb bie i^agb. ®ie fogenannten ©üblänber

gei^nen fidh burch 3lrbeit«unfuft au«. 0er ©teppenboben mug aber, um bie

{IRenfchen gu ernähren, mehr beaüert werben, bie iPferbegucht geht. hoher bei

ben fteinen Seuten gurüdC unb Wirb nur nodh im ®rogen bon einigen abtigen

@ejiüt«befihetn unb bon {ßächtem betrieben, bie weite Jerroin« bon bet
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^eereSbertoaUung getoiffermagen in ^aBen unb i^re iungen ^ferbe

meijienS in öouf^ unb Sogen an bie SJemonteure bet regulären Roöallerie

oetfaufen. 3lBer auc^ bon biefen Sänbeteten Witb unerlauBtertoeife oie(

Beadert. @o »erben bie Befferen '^Jfetbe für bie Äafaten faft unBejo^lBar,

eS »irb bielfad^ mit Cc^[eR gewirt^fc^aftet, unb baS iReiten ber jungen Seute

in ben Stanigen »irb nur no(^ auf 3lntrieB feilend ber Se^örben geübt.

Der ßafaf ift mit einem SBort ein Sauer, unb }»ar ein fd^lecbter Sauer

gemorben. Damit fc^toinben auc^ bie müitärifeBen Drabitionen tro^ aller

SlU^e, bie man fic^ bamit gieBt, fte ju ))flegen. Die ganje, ^alB militärifc^e,

^alB Büreaufratifc^e Sertualtung bed Sanbed ift felBft Beim Beften ÜBillen nicht

im ©tanbe, ben ötonomifchen Sebürfniffen ber eigentlichen, an bie ©cholle

gehunbenen unb in ihrer freien Stegung gehemmten Safalenbeoölferung

^Rechnung ju tragen, unb forgt nur bafür, bag bie firiegdpflichten geleiftet

werben. 5Rach finb große ©chöhe im i^anbe ju he'&en» fo nomentli^ ©teilt»

fohlen, ©alj :c. 31uch ber ÜBeinbau entwidelt fich mä^tig. Ille biefe

3nbujlrien ftnb ober in ben $änben oon 5Richtfafafen ober con fogenannten

^anbeldtofafen, bie für bad 'jUrioilegium ber Dienftbefreiung eine IBgabe

jahlen. Dörfern h^nfehen bie fogenannten Slulafi, iRuffif^ f^äufte,

Beffet mit Stächet ober SBucherer ju üBetfehen.

Da nun auch bad Sebürfnig, bad Dongebiet ald eine 21rt Stilitargrenje

gegen feinbli^e (Sinfälle ju fonferoiren, längft nicht mehr oorliegt, fo bürfle

bie nächjle, ben DomStafaten ju gewährenbe ©ramota oielleicht ben 3«ha^l

haben, bag bad ©ebiet ein @oubernement wie jebed anbere wirb unb

bie Äafafen bad — 'ßrioilegium — erhalten. Bei ber regulären Saüallerie

JU bienen.

(£in ^inberungdgrunb für bie (Einführung biefer auch für ben (Srfah

ber Dragoner ald fehr jweefmägig ju erachtenben Stagregel liegt nur barin,

bag einerfeitd bad jehtge Jfafafenfhftem ber (Sefammtarmee eine Staffe oon,

wenn auch minberwerthiger, Steiterei Bei oerhältnigmägig geringen Äoften für

bie ©taatdfaffe liefert unb anbererfeitd bie Kafaten felBfl eiferfü^tig an ihren

fogenannten StloHegien fefthalten unb mit einer gewiffen Sorficht Behanbelt

werben müffen, felbjl bann, wenn bie äenberungen ihnen jum 9tuhen gereichen.

Slm Slbenb fanb fich unferer ©efellf^aft ber Rommonbeur ber unweit

bed Slrtillerielagerd eBenfalld fampirenben 3towo«2fcherfagterSafafen»3unferfchule

ein unb forberte mich ouf, feinem Bager am nächflen Sormittag einen Sefuch

aBjuflatten, ber benn auch in Segleitung bed @enerald audgeführt würbe.

Diefe Äafafenjunferfchule, aud ber bie meifien Offijiere ber Donifchen Steiler»

JRegimenter hetöorgehen. Bringt nadh Seenbigung bet jwei bauernben

SBinterturfe bie ©ommermonate gleich allen anberen Drubbentheilen im Bager

JU unb Befchäftigt fich in eine ftarfe ©otnie formirt, mit bem firaftif^en

Dienji, (Ejerjiren, ©chiegen, gelbbienjt, Slufnehmen ic. fieiber fiel mein

Sefuch gerabe in bie 3lufnahmef}eriobe, unb fo fonnte ich öon bem (S^erjiren,
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bei bem ble ©teile bet ©emeinen unb Unteroffiziere jc. einnel^men,

ober oon Dffijieren befehligt werben, nic^t« fe^en.

iBo^l aber überzeugte ic^ mit^, bag bie fungen Seute unb bie $ferbe,

©rftere in ©aracfen, öefetere in offenen ©d^uppen, gut unb bequem unter*

gebratbt Waren unb fi(^ gleid^fam in einer ba« 'JHi^li^e mit bem angenehmen

»ereinigenben ©ommerfrifche befanben. fjreilich eine ©ommerfrifdhe ln ber

©teppe. au(h ble mir gezeigten üJJegtiftboufnahmen unb Rrofi« befriebigten

burchauS. au8 befonberer aufmcrlfamleit würben mir nach öefidhtigung

ber fonftigen ©nrlchtungen fämmtüAe ^ferbe ber ©otnie, wohl on 120 ©türf,

einzeln oorgeführt unb auch jum 2;heil geritten.

fjür ba« ?uhen, güttern unb anbere gröbere arbeiten ftnb zu

©chule, ebenfo wie bei ben anberen Qunler* unb ftriegSfchulen, SKonnf^aften

fommanbirt; baö ©atteln, ^aden :c. beforgen aber bie Äafalenjunlet felber,

unb Qeber »on ihnen führte auch baä '^Jfetb üor, baS er beim ©perziren

ritt. ÜWeine biöh«>9en 3been unb ©rfahrungen über ba3 auöfehen bon

ffafatenpferben würben bei biefer ©elegenheit ooüjlünbig übet ben Raufen

geworfen, unb ich f“'^ unter ben borgefteüten *‘ue größere 3“^^

folcher, bie bei unö jeber fiauallerieoffizier zur ^arabe hätte reiten lönnen.

^übfche, mittelgroße, zum 2:heil etwaö hochbeinige Körper mit meift gut

angefehten Ralfen unb eblen Köpfen, guten IRüdlen unb langen Kruppen

elaftifdjem ©angc— offenbar Kreuzungen ber einheimifchen Stoffe mit ©nglifchem

ober Drientalif^em ffllut; ber ©teppen^arafter zeiflt ftch uur hiet unb bo on

bet Dlamönafe unb longen, lofen Oh’^ou- war bet ^uh» unb fjutter»

Zuftanb, unb für^terlich faßen bie Dorn unb hinten unbefcßlagenen, oemach*

läffigten |)ufe ou8. ®ie Don ben gewöhnlichen Kafatenpferben feßt obwelcßenbe

©efcßaffenheit beä 3J?ateriol8 für bie ©cßule erttürt ficß boburdß, baß biefe

^ferbe ton bem Kommanbeur ber anftalt freißänbig ongelouft werben, unb

zwar zu bem greife Don etwa 130 Stubel pro ©tüd, wie ißn au^ bie reguläre

KataUerie für ißre Stemonten znßlt, wa8 aber bie gewöhnlichen Kafaten nicßt

onzulegen Dermögen. !I)ie ©cßule ßat baßer ebenfo gute ober nocß beffere

Slemonten al8 bie reguläre KaDallerie, bie ja oucß meiflen8 mit (ogenonnten

Derebelteu ©teppenpferben beritten ift. 9lur bie ©orbe bezießt bie meiflen

Stemonten au8 ben Stuffifcßen ^albbtut8gepten.

2Bo8 bie Runter (barunter ©emeine, Uriabnll8 unb ©ocßtmelfter, ßeßtere

ber älteren Rloffe angeßörig) betrifft, fo macßten fie mir einen feßt Kofolifcßen,

bo8 heißt etwas unluItiDirten ©inbrud, wozu woßl oucß bet Umftanb beitrug,

boß fie in ben nicßt feßr fauberen Sogeranzügen unb eben erft ton ben aufnoßme»

Übungen zurüdgeleßrt waren, ©o wie fie ficß zeigten, erhißt, befiaubt, mit

fcßmußigen ©tiefein, fonnte mon fie Don gewößnli^en ©olboten loum unter»

fcßeiben. aucß bie ©eficßter botumentirten leine befonbere Intelligenz, ©in

SBunber ift bo8 nicßt, benn bie wiffenfcßoftlicßen anforberungen, benen bie

Kafafenjunfer (gleicß benen ber regulären armee), um in bie ©cßule eintreten
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gtt bürfett, genügen ntüjfen, entfpretben laum bem Sel^tgang unferet befferen

©[ementarfc^ulen, unb bie ölonomifd^en SBerl^öltniffe bet ®äter (nteipenS

Offtjiete unb ®eomte) geftatten eS ihnen nicht, ben ©öhnen eine ouSreithenbere

©tjiehung ju geben. Ct|i öot einigen fahren ift in 9iomo»2:f(herfQ6I ein

3)onif(he8 Rabettenforp« (etwa mit bem Lehrgang bet SRealgpmnaflen)

ettichtet wotben, beffen Sibitutienten ebenfo wie bie bet übrigen Rabettenforp8

bie Sete^tigung bie 3unfetfchu(en ftehenben RtiegS:

fchufen JU befuchen, unb meiften« in bie mit bet RaOQUetie»Rtieg«fchuie in

^etetSbutg Petbunbene RafaIenjunfet=<Sotnie übettteten, um bonn noch j®ri=

jährigem ®etbleib in betjelben Offijiet ju wetben. Qdh fah auch baä in bet

iRdhe be8 3ittiUetie>@d|iegp(ahe8 befinbliche Saget bet Rabetten unb fanb bie

Sintichtung feht gut unb gejunbhectöfötbetnb. ®o witb mit bet 3<<t auch

füt bie Rafoten ein botgefchtittenereä DffijierfotpS gefchaffen Wetben. 3Sot»

läufig fleht e8 ehet niebtiget al8 h^h^c als baS bet regulären Ranalletie,

unb bie Rafalenoffijiete wie bie ganje Struppe überhaupt wetben bei Se^tetet

noch immer nicht recht für ebenbürtig angefehen.

Domit wären meine militärifchen SBahrnehmungen im 'Congebiet erfchöpft.

@ern hütte ich auch h^^^ ^>ae Uebung bet iRegimentet jweitet Rategorie bejw.

bet SBorbereitungStategorie in Slugenfchein genommen. Slllein biefe, on oer<

fchiebenen ©teilen be8 ^eeteSgebictS ftottfinbenben Uebungen hatten jeht,

IDJitte Quni, bereit« ihr ffinbe erreicht, ougerbem ober woten fie 1892, bet

oorjähtigen ÜRigernte wegen, jum Scheit ganj ausgefallen. $ch tonnte

inbeffen biefe Süde in meinen IBeobathtuiigen um fo eher oerfchmerjen, als

ich nicht nur im S^erefgebiet eine folche Ronjentration gefehen, fonbern mi^ auch

bei meiner erflen IRuffifthen Steife oon ben Seiftungen oerfchiebenet I'owRafQlen»

^Regimenter erfter Rategorie überjeugt hatte, fah überbieS Rafafen in Riew.

3m Sillgemeinen tonnte ich t>an bem @rfolg meines SlufenthaltS im T:onlanbe

fehr be^iebigt fein unb habe bafür bem fehr freunblithen Sntgegenfommen

bet höhnen S3orgefehten meinen aufrichtigen Sant ju fagen.

Sei Oieneral itragomirow in Riew.

SReine ffieiterreife oom Dongebiet erfolgte oon ber unweit beS

SlrtillerielagerS befinblichen ©tation bet Sinie Sioftow— ÜRoStau auf

einer entfehlichen tSummelbahn, bie nur burch bie fonfl öben Rohlenbiflritte

beS DonehbedenS unb bie Steuruffifchen ©teppen führt, nach SetaterinoSlaw

am Dniepr. wählte biefen fafl breigig ©tunben gahri erforbernben

©eg beShalb, weil et mir auf ber Rorte ber gerabefte ju fein fchien unb weil

ich gern bie mit olS fehr fchön gefchilberte 2our ouf bem 5)niepr öon

3etaterino8low nach Sieto mochen wollte. ®o8 einjig Qotereffante auf biefer

©trede finb bie in Steuruglonb, namentlich im ©ouoernement ^etaterinoSlaw,

häufigen ©eutf^en Rolonien, bie bisher leiblich profperirten, neuerbingS ober

auch mit StuffifijirungSbeflrebungen unb S3eamtenwilltür ju tämpfen haben.

Jwxi^



134

®te Sleife auf bem Dniepr bauerte beS fel^r utebrigen SBofferjianbe«

l^atber fafl 48 ©tunben, war aber Wirflid^ faji fo großartig, wie fie öor

3faßren auf ber SBoIga genoffen l^atte. ®inen l^errlitben ©lid l^at man
namentti^ öom fjluffe auf boS ^oc^ am redeten Ufer gelegene ffiew, eine

©tobt, bie für SBefIrußtonb biefelbe ©ebeutung ^at Wie aJ?o8fau für baS

ßentrum unb fid^ an ©^ön^eit ber ^lä(}e unb ©tragen, ©racßt unb

ber Rird^en, ^anbel unb SBanbel SüioSfau an bie ©eite flellen läßt, hierbei

fpielt bie Stöße be8 großen ©tromeä mit, ber allerbingS bringenb ber

aiegutirung bebarf.

lUtan wirb in jUeW eigentUdß nur burdß bie bieten ®riedßifcß<fatßotif^en

©otteflßäufer unb Stöfier baran erinnert, boß man ficß im 3flr®"reidße

befinbet; ber ganje I^fjug ber ©ebßllerung, bie Sraißten, bie SebenSweife ßoben

eßer etwa« SOBefteuropäif^e« ober, wenn man will, ?oInif(ße8, wa8 ficß

baburcß erftärt, baß Rteinrußtanb ebenfo wie ba8 benocßbarte ^obotien unb

SBoIßbnien lange i“ ?oten geßört ßaben, unb baß fi(ß no(ß biete

'?}otnif(ße ffitemente in ber ©ebötferung bcfinben, bem entfpredßenb natürticß

Stuben. fStit au8 biefem @runbe ßat woßt ba8 audß biete 3)eutf(ße Elemente

in ficß fdßtießenbe Äteinruffifcße ®ebiet einen ganj befonber« tßatträftigen,

ba8 ®roßruffentßum förbernben ©eneratgoubemeur in ber ^erfon be8 ®enerat8

Qgnatjew erßatten.

SlBa8 bie mititörifcße SBicßtigfeit anbetrifft, fo ifl Siew feiner SRibatin

SOtoSTau feßr überlegen unb nimmt at8 Sentrum eine« ®renjbejirf8 in

ftrategifcßer ^inftcßt fojt benfetben Dtang Wie ©arfcßou ein. 3®®^
nidßt bon f^ort« umgebene f^eftung, eigentticß nur eine G^itabette, unbebeutenb,

ober fie entßätt riefige Sllrfenote für ben RriegSbebarf, unb aucß bie ©arnifon

ift feßr jaßtreidß, barunter ein neu erricßtete« ©etagerung«artitterie:©ataitlon.

©0 bitbet Siew jwar feinen wefentticßen ©tüßpunlt jur ©ertßeibigung be8

t?anbe« wie etwo ÜBorfcßau, woßt ober eine woßtberforgte ©afi« für ben

Singriff gegen Oeflerreitß.

$ier in Siew begannen audß meine mititärifcßen 'iPriootftubien nocß einer

biertägigen, mir feßr woßttßuenben SiJaufe auf« SJeue, unb fie ßatten, unter»

ftüßt bureß bie mir bon ®enerat 5)ragomiroW gegebene ©rtaubniß, ben

benfbar beften 6rfoIg. ©ei meiner Stnfunft in SieW fanb i^ ©enerot

£)ragomirow ni^t am Orte, ba er auf einer ^nfpeftionSreife begriffen war.

®r ßatte ober biefen fjott bereit« in bem an mi^ nadß ©ertin geri^teten

©tßreiben borgefeßen unb midß an feinen erjten Slbjutanten, ®enerotftab«oberfl

©^pmanow«fi, berwiefen. ^n ©egteitung biefe« mir bon Sraßnoe«©eto ßer

befannten ^etxn burfte icß junäcßfl bo« in ber Stöße ber ^eftung befinbtieße

große ©appeurtager in Stugenfeßein neßmen. ®er Sommonbont be« 8oger«

unb gtei^jeitig Sommanbeur ber 3. ©appeur»©rigabe, ©eneratmajor ^reßfot.

War bon unferem ©efueß borßer benaißri^tigt worben unb ßatte in ber bor»

forgtidßjten SBeife Sitte« jum empfange be« ^reußiftßen ®afte« in ©ereit»

u^iyiiiiäd by Google
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fc^aft gefegt. !Dte cr|t feit a(^t iEagen tm Säger »erfammelten ©ejianbt^eite

ber ®Qf)f)eur«©tigabe, barunter 3 ©afjfieur», 2 ?ontonnier»®ataiüone, 3 Sele*

graf)f)en=^ürf«, $eüograb^en»9lbt^etlungen ic., befanben ft(^ erft in ben Anfang««

fiabien ber ©ommerauebiibung; bie Hauptarbeiten auf bem enorm großen

unb ju ben umfaffenbfien Uebungen geeigneten ^iafee toaren nodb nid^t im

@ange. Jro^bem aber l^atte man für mic^ — i(^ fonb e« über bie aJiaßen

aufmertfam — oerfcbiebenttid^e ©(^auflellungen, i^ möd^te fafl fagen ^araben,

arrangirt. ©o jeigte mir ber ®eneral, ber mit mir im Sagen

genommen batte unb bei unferer 9lunbfabrt oon einer ganjcn ©uite berittener

Dffijiere umgeben ttor, ben burcb eine hiegSftorle ©appeur«Sompagnie auS»

geführten ©türm gegen bie fjace eineS permonenten ©aflion« mit trodfenera

©roben bermitteift ©turmleitern. ©elbflOerftänblitb Würbe ber Angriff bur(b

©cWebrfeuer cingeteitet, bann fprongen bie Scute in ben ©raben, festen bie

Seitern an ber ©ätorpe an, ttetterten bwauf unb warfen ficb bann nodb

lurjem Slufentbalt auf ber ©ruflmebrböfdbung gemeinfam mit §urrab auf ben

bur(b ^loggen marfirten ©ertbeibiger, ben fie bann biä inS innere beä

ffierfe« oerfoigten. @8 war ein gonj böt>ftbe8, wenn audb natüriidb ni(bt

befonberS friegSmögigeS ©ilb, ba ba8 ©anje ficb innerhalb gehn ©Minuten

abfpielte, aber man fab bocb ben guten Sillen unb oortrefflicbe SluSbilbung.

Sin einer onberen ©teile be8 UebungSplabeS liefe man gu meiner ©eluftigung

burcb fD2annfcbaften be8 galbanifcben SommanboS eine dieibe oon t^labber«

minen unb Samoufletä oermittelfl galüonifdber Seitung fpringen. Sie

gewöhnlich bei folcfeen ©cbauftellungen funttionirten bie Seitungen nicht immer,

Wa8 gu ber obligaten ©erlegenbeit führte, tröfiete aber ben ©eneral

mit ber ©erfidberung, baS fäme au^ bei un8 oor, unb wir fcbritten bann

gut 3flnbwurfi. ©ine weitere ©orfübrung Waren bie, wie e« mir fcbien, febr

guten Seifiungen be8 ^eliograpben>Sommanbo8 mit Oerfdbiebenen älteren unb

neueren Slpparaten, Oon benen einer, eine Slrt Sampe mit ©tüblicht, auch bei

bebecftem ^immel unb bei SJa^t funltionirt. S5ie an ben ;^nftrumenten

befi üblichen Seute lafen bie gegebenen Sicbtgeidben, ohne fie erft gu notiren,

febr fchnell ab, toaS ich gebübrenb bewunberte. ©ine Jetegrapben»3tbtbeilung

legte ein gelbtabel ohne Slnwenbung oon ©tangen ebenfollS in febr lurger

3eit trob be8 febr burchf^iuittenen ©elänbe«. Den ©efchlufe ber ©efichtigungen

madjte eine Hebung ber ©appeure unb ^ontonniere im ©rüdtenfchlag oer«

mittelft ©öcfe oerfchiebener Ronfirultion, Söffer unb onberen SJiaterialä unb

Ponton«.

Sir mufeten gu biefcm 3wedt oon ber $öbe, ouf ber ficb baS Säger

unb ber grofee Ucbungäplab befinben, nach bein Dnieprufer binunterfabren

unb beftiegen hier ein im Sriege oon 1877/78 ftarf oerwunbeteä ©onton, um
oon bemfelben ouä bie Slrbeiten am Ufer gu betrachten. ©8 war aber nicht

ber eigentliche Dniepr, fonbern nur ein giemlich breiter, fogenannter tobter

Sinn beffelben, beffen rubige8 Soffer bie ©ornabme ber SlnfangSübungen
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efnerfeit« begünftigt, onbererfeit« aber beim ®^(agen unb Slbfa^ren ber

^ontonbrüden bie freibenbe ÜJltttetrtung bet ©trömung öetmtfen lägt. ®ie

^aubtübungen im ^rüdenf^lag merben in grogem Umfange im ^aubtjlrom

beS SDniebr audgefü^rt. X)a \ü) mir meine j^enntniffe in ben ^ontonnier»

orbeiten nur auf ber ^fuelfc^en ©(bwimmanftalt erteotben ^abe, in beten

9?äl^e unfere ©arbebioniere im ©ommer i^ren ©bort betreiben, fo miß icb

mir über bie ßluffifc^en Seiftungen in biefem f^ad^ eine Slnficbt ni(^t erlauben.

SRir fc^ien eS aber, bag auf Soften ber ©olibität etmaS eilig gearbeitet

mürbe unb bag bie ©ad)e nid^t fo fbftematifd^ llobbtc toie bei und.

SSielleicbt mar bie Sludbilbung ber jungen ßliannfc^aften nod^ nid^t meit

genug oorgefd^ritten, ober man befianbelt bie Arbeit überl^aubt jmanglofer.

Slld ©cblugeffelt mürbe oon einer Äombagnie oud »orl^anbenen Sonnen,

iRabmen unb anberem überaU gu finbenben ßRateriol binnen fe^r turger

am Ufer ein Jlog i«ä äßaffet gelaffen. ©ämmtlicbe 3ßann«

fdbaften entlleibeten bann, legten ©ad/en unb 3lrmatur auf bad fjlog,

bad oermittelft eined ©eild oon ©cbmimmern naeb bem jenfeitigen Ufer gegogen

mürbe. S)ie fämmtli^en übrigen Seute folgten fcbmimmenb bem f^log, Iteibeten

fidb, brüben angetangt, mieber an unb ftanben halb mit ©emebr in 9ieib unb

©lieb. Der Uebergang mar auf biefe SSeife fdbneß bemerfjtefligt unb bad

(Sft^eriment überbau))! mobtgelungen. Den SRannfdbaften mar bad ^aben

bei ber ftorfen ^iße offenbar febr ermünfcbt, unb fie baten, au(b gurüd auf

biefetbe Seife gelangen gu bürfen. ;£)öcbft originefl fanb icb bad mobl in

gong IRuglanb bei bem niebrigen Soll übliche ©^mimmen, bad aber beffer

Dobbeln gu nennen ifl, äbnli^ mie mir ed bei unferen Dorfjungen feben.

Die Seute mälgen ficb babei mit oorgejtrecften Slrmen oon einer ©eite nach

ber anberen, ed ftebt ftbmerfäüig oud, aber fie lommen oormörtd. Dad
©dbmimmen mie bei und ä la grofdb mirb nur menig gelernt. Die ouf»

faßenb braunen Sötper ber Seute geigten im Siflgemeinen einen ftarlen

Rnodbenbau unb gut entmidelte ÜRudfulatur, aber ängftlicb menig f^leifcb.

ajian fonnte mirtiicb jebe SÜppe göblen, ohne bag idb bamit ber SÜienage ber

betreffcnben fiomf)ügnie ein SDiigtrauendootum audfpretben miß. Dod oon

mit probirte ©ffen mar oietmebr entfcbieben gut. ^db bemerle babei, bog

bie iDiannfcbaften für bie ®enie»Sru))))entbeite in öbnlicber Seife audgefutbt

merben mie bei und, b. b- Iräftige, mittelgroge Seute mit metbonifcben fiennt.

niffen. Die SBeronlogung oßer ßiuffen für ^anbarbeiten unb autb ihre 25er*

trautbeit mit bem Soffer erfefet bie münf^endmertbe ©dbulbilbung. Slucb

old gelbtru))f)e finb bie ©appeure, ^ontonniere :c. ber Qnfonterie minbefiend

gleicbgufteflen. S3on ber :J^nfantetie unb fiaoaßerie merben aßjäbrli^ SDiann»

fünften unb Cffigiere gu ben ©enietruppen tommanbirt, unb icb f<>b

ihre Uebungen.

SRacb bet mehrere ©tunben in Snfprudb nebmenben Seficbtigung fonb

in bem Dffigierlafino bed einer mabren ^aradenftabt gleidbenben Sagerd ein
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folntneS ÜWlttagSeffen patt, bei bem bte Srigabemufil fpielte. Der @enera(,

ber als jJomntonbeur einer and fo ntannigfad^en ü3ef}anbt^eUen gufanuneni^

gefegten örigobe eine fe^r »eronttoortii^e ©tetlung unb ben SRang eine«

DiöijtonälomnianbeurS ^ot, ertoie« fid^ oiS tjoücnbeler SBiri^, unb ou(b bie

onioefenben ©tobsoffigiere — bie SotaiKonäfommanbeure finb fänrnitlic^

Dberften — beeifcrten fid^, mir ben Slufenibatt in i^rem Äreife angenehm gu

machen, wofür icb mi^ mit einer febönen SRebe bebanlte. Der Sbef »erfeblte

audb nicht, midb barauf aufmerffam gu machen, bag feine Offigiere Wie über*'

baufit bte ber @enie>2:ruf}pentbei(e, be«g(eicben ber ^rtUterie, gang befonber«

gut mären unb weit über bem allgemeinen 9?iDeau ber 3lrmeeoffigiere fiänben.

C« ifi in ber 3:b“t f», Weit bie ©afjfjeuroffigiere, e^e fie gu biefer

gelangen, fämmtli^ bie Qngenieur^firiegSftfiuIe in Petersburg brei fang

befuebt bo^ett müffen, alfo in ihrer iBiibung minbeften« mit ben ®arbe>

offigieren rangiren. Die böb^’^f" teebnifeben fienntniffe erwerben ficb bie bagu

befähigten Dffigiere ffiäter auf ber Qnflfnifurafabemie, bie mit ber ©enerat

flabäafabemie auf einer ©tufe ftebt unb au« ber erft bie cigentlicben, b. b-

nicht im Strupb^noeibanb fiebenben RriegSingenieure beroorgebf"-

Slm 9iacbmitfage tiefe« Jage« erhielt ich in meinem |)oteI eine tele«

pbonifebe SBenaebriebtigung burdb ©enerol Dragomirow, er wäre gurücfgefebrt

unb bäte gleich meinen Sefmb. @ine mir hoch erwünfebte öotf^aft,

benn e« mu§te mir natürlich ffbr baran liegen, bie Selanntf^aft mit tiefem

fo bebeutenben unb in ber SRufrifcben älrmee einen fo mächtigen (Einflug

bobenben SDtanne gu erneuern. (Er empfing mich feiner freunblich ruhigen

SßJeife, bie ben in ibnt wobnenben geuergeijl fo wenig ahnen löfet, unb be»

willigte mir wie etwa« gong ©elbftoerftänbliche« alle meine äBünfebe. ^ch

follte guerft om näcbften Joge ein Qnfanterieepergiren feben unb ben ©eneral

Jag« borauf gu einer großen ©chie&beficbtigung ber Artillerie begleiten. ®r

ging in feinem Cntgegcnlommen fogor fo weit, gwei Uralifche Rafalen»©otnien

au« bem 30 km entfernten ®ra8fütterung«»8ager eppreg nach Siew für einen

Jog gu berrbern, um mit ouf tiefe SBeife wenigften« etWo« bon feiner So«

ballerie git geigen, oon ber fonjt nicht« in ber iRäbe log. 3ch bo^* in

Stuglanb oft an übergrogem PÜgtrauen unb Sleinlicbfeit gu (eiben gehabt,

beren Urfache ich nicht begriff, benn Wa« fann man im ©runbe gu Derbergen

haben? $ier mugte ich ntich aber boch fragen, ob man bei un« mit einem

jugereiflen neugierigen IRuffen ähnliche Umftänbe gemacht hätte, glaube,

nein, unb geftehe, tag mich ‘ine folche Aufmerffamteit faft befchämte.

Pon bi’b^nt 3>ntereffe war für mich ba« ©efpräch, ba« ich niit bem

©eneral über oerfchiebene, fich auf bie IKuffifche Armee im Allgemeinen unb

auf feine befonbere ©tellung begiebenbe Angelegenheiten führen burfte.

©0 unterhielten wir un« ouch über bo8 ©chiegen bet SoDollerie Dom

Pferbe, für ba« belanntlich ©eneralmajor ©fuchotin eifrig. Wenn audb erfolglo«,

Propaganba gemacht unb ba« namentlich Dragomirow a(« ^auptfämpe ber

SeiVeft |. SRiL Bia<6enbL 18». 10
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lüdfid^tötofen Offenftbe unb SefüTmortn ber Sntoenbung ber btanten SQSajfe,

ad absurdum geführt ^at. ©eine 9nfi(^t mirb uon fajl aQen 9iufrif(!^en

Äaoallertften burd^au« gct^eilt, unb ber ®enerat lieg butc^bliden, bie $art»

nädigfeit be8 ©enerald (Sfucbotin bei bei Slnemt)fe^Iung bed ©c^iegene uom

^ferbe fei lebiglic^ barauf jurüdjufü^ren, baß ©eneral Obrutf{^eto, ber E^ef

be« $auf3tjlabe8, ein für 9?euerungen begeifterter $err, biefe ÄampfeSform

befürtDorte unb fid^ baDon Erfolge uerffirät^e. !^n SDSirfUd^leit mirb je^t

fogar baS f^ußgefe^t ber ^auatlerie uie( toeniger geübt unb angetoenbet atö

biöl^er. 92ur bie SafaTen fd^ießen eingetn uom ^ferbe. Sir fpra<^en aud^

öon ber aBgemeinen Einfül^rung ber Sangen bei ber ^reußift^en fiaoafierie,

toel(^e Saffe ©enerat ©ragomirom befannttit^ au(^ als eine SluSgeburt beS

©elbperbaltungStriebeS oertoirft. Er äußerte, er begriffe ni^t, baß wir unS

mit biefem bo^ fo fd^wer gu be^anbelnben unb ^öc^flenS für ben erjlen

3ufammenfloß anwenbbaren fflaüaft bef(|weren lönnten. Qd^ ermibcrte be=

fe^eibentlicb. Wir Refften, ber erfte 3uf“nimenfloß würbe gur Entfc^eibung

biefer fjrage genügen. Die SWßglitbteit eines SriegeS gwifc^en ben beiben

Sia^baroölfern würbe babei nur leidjt unb in burd^auS afabemift^er fjorm

geflreift, wie icb überl^au^jt bei aüen SRuffifc^en Ofpgieren in biefer ^infic^t

nur bem ooBenbelpen Datte begegnet bin; bei ber Siuilbeüötlerung Biel weniger.

ES belufligte ben ®eueral unb war offenbar Bon mir gang in feinem Sinne

geffjroc^en, als ic^ bei ber Unterhaltung erwähnte, bie Siuffifche Slrmee müßte

uns eigentlich als ihre bejien ffreunbe anfehen, ba ihre gange Entwidelung

unb augenfcheinliche SBcrBoUfommnung bo^ nur burch ben Setteifer mit unS,

ben lieben ’Slaä)bcaxi, herbeigeführt worben fei. Sie bie ©a^en lägen, flänben

wir gewiffermaßen mit ber SRuffifdhen Slrmee ouf bem fßaullomment, unb ehe

wir bie Saffen hreugten, müßten wir unS als flamtraben unb ®rüber

betrauten 2C.

Ueber feine ©teBung als ^ö^fUommanbirenber in Riew fchien ©eneral

Dragomirow nicht gang befriebigt unb gwar beShalb, weit er nicht gteichgeitig

wie ©eneral ®urfo in Sarfchau ©eneralgouBemeur ift, atfo in feinem

©ebiete nur bie militärifche, nicht aber auch abminiftratiBe ©ewatt h“t*

SltS ©eneratgouBerneur in Kiew fungirt ber belannte ©enerat 3ä”“lieb?, unb

biefe Trennung ber hö<hfl®n militärifchen unb ber hüpften abminiftratiBen

Sßadhtbefugniffe lann leicht gu gegenfeitigen :£)emmungen ®erantaffung geben,

wie eS wohl bereits gefchehen ift. ES ift babei gu berüdfi^tigen,

baß bie ^öchfttommanbirenben ber brei weftlichen 3D?ilitärbegirte Sitna,

Sarfchau unb Riew nicht aBein im Trieben bie in ihren Segirlen biStogirten

Drupfjcn befehligen, fonbern audh bagu berufen finb, bie barauS gu bilbenben

großen 9lrmeen im Rrcege gu lommanbiren. Da fi^ nun thatfächlich bie

IRufftfchen ©treitlräfte an ber Seftgrenge fdhon im fjtieben in einem latenten

RriegSguftanbe befinben, ber ft(h fogar auf bie 3ufammenfteflung oon DperationS»

armeen mit Boüftänbigen RriegSftäben erfiredt, fo muß eS bem betreffenben

Dl
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Hitneetommanbanten baran liegen, fc^on nor bem SuSbtud^ ber ^einbfetigtelten

auf feinem Jtriegdt^eater bejlp. feiner D)>erattondbafiS mögiic^fl unumf^ränlt

matten ju lönnnen, mie e« j. 58. bei ©eneral ®urIo ber 5aK ifl. Slnberer«

feit« mürbe ober ou(^ eine berartige SSereinigung ber mititärif(^en unb cioiten

®ema(t fc^on im f^rieben 5U fafl unüberminbtic^en @cbmierigfeiten unb

Pänben fül^ren, non bcnen man pcl& eine ungefäl^re 58orpeIIung mo^en fann,

menn man ftc^ bie Jl^ätigteit eine« unferer lommanbirenben Oenerote mit ber

be« Oberpröpbenten ber betreffenben 'proöinj bereinigt benft. 9iun l^at aber

@eneral lt)ragomirom, unb bie anberen ^öi^plommanbirenben in iBitna unb

SBarfc^au nici^t minber, fd^teti^t gerechnet menigPen« fecbSmat fo üiet Üruppen

unb mititärifi^e SlnPatten unter feinem jtommanbo at« einer unferer $iorp«>

fommanbeure, unb er infpijirt pe jä^rlit^ minbepen« einmal bi« auf bie

geringpen S)etoit8 . ©eine ftafpfcb gemorbenen Tagesbefehle tiefem bafür ben

Semei«, unb man mup über feine t^eipungen, bie fa auch biete anbere

Tienpjmeige umfaffen, mahrhaft paunen. URan fotite atfo meinen, bag eine

gteichjeitige Uebernahme auch ber ßibilbermattung fetbp für feine Rräpe jU biet

fein bejm. feiner ©atrapie ni^t jum ©egen gereichen mürbe.

©enerat ©urfo teipet freiti^ auch biefe«, aber ma« für ein riefiger ap»

parat ip baju au^ erforbertich, unb (Sin« ober ba« anbere, mo nicht Seibe«,

muh nothmenbig babei teiben.

aufrichtig erfreut mar ich burchbie SBahrnehmung,bah(S;cet(en3 'iDragomirom

fich bon einer großen ßebenSfrif^e jeigte. atS .i^ bie (Shre hatte, ihn im

3ohre 1884 in 'ißeterSburg ju fehen, machte er mir einen biet ötteren unb

hinfälligeren ffiinbmd — moht be«hatb, meit er bamat« noch mehr on feiner

im Jahre 1877 erhaltenen IBermunbung im tinfen 5Bein litt.

ben ©tocf fap gar nicht mehr, fieh't btühenb au« unb fi^t ©tunben lang ohne

IDiühe }u ^fetbe. lieber T)ragomirom« Thätigfeit at« Truppenführer unb

(Srjieher fomme ich «0^ meiter ju fprechen. 3a*’ächP 8U bem Qfnfanterie»

eferjiren.

(£« fanb im 8ager ber 33. ^nfanterie-Tibipon patt, unb jmar, obmoht

auSfchließtich für ml^ angeorbnet, unter anmefenheit be« TibiponSloramanbeur«

©enerattieutenont b. ©oß, eine« charmanten $erm, ber at« Rurtänber fehr

gut Teutfch fprodh unb mir bie nöthigen auptärungen gab.

©enerat Tragomirom fetbp fpriiht nur IRufpfdh.

5Bon bem 132. 5Benberf(hen Qnfanterie^fRegiment ponben jmei Slompagnien,

jebe ä 40 fRottcn, bereit, bie juerft ©tementorbemegungen, SBenbungen, ©riffe,

SReihen* unb fjrontmarfch, furj bie fiompagniefchute jeigten. Tie .^attung

unb ba« auSfehen ber Seute maren, nach Siuffif^em ^aßpab gemeffen, gut

unb pramm, fDlarfch unb ©ripe beSgtci^en, fein Unterf^ieb in ben 9eipungen

ber IRetruten unb ber alteren Seute. tUfan fah, baß ba« Rompagnieejcerjiren

beenbigt mar. Ta« ©ataittonäejcrgiren had^ ifftt — 3Rttte ^funi — n®th

gar nicht begonnen. Tie nädhpe "Probuftion, bie ich befonber« ju fehen
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getoSnfc^t l^atte, loat eine fogenannte bur^bringenbe 9tta<fe.

300 ®(^titt in iJtont cinonber gegenübergejiellte Rompognien raotfc^irten unter

@efang unb Iromraelf^Iag, ©etnel^r ret^t«, in lebl^aftem ©c^ritt oufeinanbet

Io8 unb loderten babei bie iftotten, fo ba§ 3®^f'^f*'iäume entftanben. 3uf

etnjtt 100 ©d^ritt Slbjianb Würbe bo8 ©ewe^r gefällt, unb bie beiben Rom»

jjagnien burt^brad^en fi(^ gegenfeitig mit ^urral)! SDJar baä gefd^e^en, fo

fanbte febe ber beiben Rompagnien bem als fiie^cnb angenommenen ®egner

eine ober meistere ©aloen nad^.

Sei biefer ©elegen^cit tlopfJten bie ©aloen fafl fo f^le(^t wie bei un«

bei Seit^enparaben im firengen SDäinter. ®er an runbere ©alben gewöhnte

©raune beS ®ibifionSlommanbeur8 matzte fUHene, ba8 SBeite ju fu^en.

»u(^ ber anwefenbe DlegimentSlommanbeur würbe ärgerlich unb lieg baS

IDJanöner wieberl^olen; e8 würbe aber nic^t beffer, unb ic^ erhielt bie ®r»

flärung, bie ^lafepatronen Igättcn fc^on 5U lange gelegen unb taugten ni(^t3.

©efanntlid^ finb biefe fogenannten burd^bringenben Slttadcn f^on bon ©uworow

bei ber 31u8bilbung feiner ©olbaten angewenbet worben; er Wollte fie babur^

gewiffermagen ft^arf mod^cn unb ou^ bie ^ferbe baran gewönnen, fi^ oor

ben ©(^üffen ber anjugreifenben ^[nfanterie unb Artillerie nid^t ju fürchten,

©eneral ®rogomirow, ber überl^aupt ©uworow ju fopiren liebt, l^at biefeS

@r3ie^ung8mittel wieber aufgenommen unb boUftänbig in ein ouf alle SDBaffen»

gattungen anwenbbare8 ©pftem gebracht, berart, bag j. ®. mehrere

©(^wabronen ^intereinanber.ganje feuernbe ijjnfanterielolonnen unb ba^inter»

fle^enbe Artillerie im Jrabe unb ©alopp burc^brec^en, wie i^ e8 bei Rragnoe»

©elo t^atfä(^lic^ au8fül|ren fal^. S^ro^ bielen SBiberjlanbeS ifl e8 bem

©eneral gelungen, biefe ©erul^igung8» ober Ab^ärtung8met^obe jur allgemeinen

ffiinfü^rung ju bringen, namentli(^ bei feinen eigenen Gruppen. iCen Leuten

mad^t bie Uebung augenft^einlid^ ©pog, ben für ba8 SBaterial berantroort»

lid^en Offijieren weniger, unb Wenn lein Sorgefe^ter jufie^t, brüden fie fi(^

banor gern, ©iel 9iu|}en bermag id^ in ber ©ac^e nid^t ju fe^en. Da8
aiMttel wirb bielfae^ jum 3®«'*-

Den ©d^lug be8 SBoreferjirenS bilbete ber Angriff einer IriegSflarlen

Rompagnie, jufammengefiellt auS jWei 5rieben8lompagnien, auf eine ©d^anje

probiforifc^en 'ißrofils, alfo ein Sjerjiren mit taltifd^em 3®f<*>

ber geinb marlirt war. Die ©ewegung ber anfänglich in einem Dorf ge»

bedt flehenben Rompagnie begann fchon etwa bon 3000 ©chritt (Sntfernung

ab unb Würbe fc^on fe^r früh ©orfenbung bon ©atrouillen in ber

fflanle unb in ber eingeleitet; ju biefen ©atrouiUen würben nur bie

fogenannten Odhotniti berwenbet, bon benen i^ fpäter rebe. DaS Abanciren

in ber Jront gcfchah bon 2000 ©dhritt ob unter Sornahme einer fiorlen

©dhüftenlette, bie in fehr grogen ©ruppen fprungweife bi8 auf ungefähr

600 ©chritt an ba8 ©ajUon borging unb, bort niebergelegt, ©chnell» unb

auch ®alüenfeuer abgab. Unterbeffen hoH^ eine anbere ^alb>Rompagnie
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eine bte rc<!^te Srianle beS jQafiionS umfaffenbe Bewegung audgefü^vt. ^ie

9tefcrben näherten fid^ injmifc^en ber Rette. StS oud^ .fie bid auf 600 @4lTUt

^erangelommen tparen, begann gemeinfam ber eigentUt^e Singriff im @c^ne(I^

fd^ritt mit ffiinjelfeuer, aber oi^ne 5RieberIegen. (Stoa 300 ©d^ritt Dom

ffreinbe ^dcte auc^ bad ©cbiegen auf. !Dagegen begannen bte Seute beim

S3orge^en gu fingen unb befc^Ieunigten baS 2;emf)0. 2)ann allgemeine S3a^

jonettattadfe im iUiarf(^<3narf(^ mit $urra^ unb Abgabe Don ©alDen auf

ben flie^enben f^einb.

3m SlUgemeinen Dermod^te i(^ einen großen Unterfc^ieb mit unferen SIn>

griffdbetoegungen nic^t jn entbeden, bad 9ieg(ement if) ja auc^ jiemlit^ baffetbe

mie bei und. @d mürbe aber fc^on auf bad raud^freie ^uloer IRädfic^t

genommen. S3on ®enu^ung bed ©elönbed mar nit^t Diel gu merlen, bte

f^euerbidgifjUn gut. !Der ^DiDiftondtommanbeur mad^te mid^ nod^ befonberd

barauf aufmerlfam, ®eneral ÜDragomirom ^abe befohlen, bag fid^ bie 0^ü|}en<

fette Don 600 ©d^ritt Dom fjeinbe ab beim aoanciren nit^t me^r nieberlegen,

fonbern o^ne Slufent^alt Dormärtd ge^en foüte, meit ed im ©rnjifalle fermer

fei, bie Seute aud ben 2>edungen Dorgubetommen unb ber f$einb in ben

lebten ÜJfomenten gar nic^t me^r gur S3eftnnung fommen bürfe. 92ur auf

©efe^l ber Offigiere legt fi(^ bie Rette.

Ser f^einb mar, mie gejagt, nur ft^mat^ marfirt, auc^ bie Slrtillerie

fehlte, fo bag bad ©efammtbilb bem SmfifaQe menig entfprad^ unb ben

@cgenfto6 bed SSert^eibigerd Dermiffen lieg. bemerfe, bag bie änmenbung

bed marfirten f^einbed bei ben IS^ergitien ber IRufftfc^en 9rmee bid gur Ueber«

treibung audgeartet ifi, unb gmar ald 9ieaftion gu bem früher allein üblid^n

(gyergiren na^ ber ©t^ablone ober, mie bie IRuffen jagen, „im Raflett". ffid

nU^t aber aut^ bie je^ige Slrt bed ÜJ^arfirend bed f^einbed nid^t Diel, ba ed

ft^roer mirb, bie fflebcutung ber Dielen Detft^iebenen fjlaggen gu unterft^eiben

unb bie baburc^ marfirten Slbtl^eilungen fid^ meifiend fe^r unmal^rft^einlit^,

b. l). gu fü^n unb behende ober gang pafftD, Der^alten. ©o ifi aut^ ber

morfirte fjeinb gu einer bloßen jonnalität gemorben, unb ed mdre nac^

Slnft^t IRuffift^er ©o^Derfiünbiger Diel Dortl^eil^after unb für bie audgu»

bilbenben Sruppent^eile Diel Derjtänblic^er, menn man bie Uebungen mirflit^

gmeifeitig machte, b. eine Rontfagnie ber anberen, ein IBataiUon bem

anberen jc. gegenüber flellte.

Sie gleit^geilige Slnmefenl^eit fo Dieler ®otaißone unb ^Regimenter in einem

unb bemfelben ßoger mürbe biefe Dermeintlic^ fjraftife^ere ÜRetl)obe erlcid^tem,

unb mon mürbe geminnen. Sei ber je^igen 3^‘lf'nl^f‘tung, bie bie

gange Sludbilbung Don ber Rompagnie ab einf^lieglic^ ©(Riegen bid gu ben

gmeifeitigen Setat^ementdübungen auf brei bid Dier URonate gufammenbrängt,

fann in ben meiften Sägern nur breimal im ^Regiment, gmeimal in ber

Srigabe unb einmol in ber gangen Sioifton ejergirt merben, mad offenbar

für eine grünblidf^e Sludbilbung Diel gu menig ifi. Sd fe^lt eben bie
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unb i(^ mug, [o fe^r aad) geneigt bin ju loben, gefielen, bag mir baS

gonje (S^erjiren bei 9lu[{tf4en i^nfanterie fcb(ei))7enb borlommt. mugte

babei immer an unfere früheren Sanbme^räbungen benlen. (SS lommt l^inju,

bag bie Sompagniec^efS nid^t beritten ftnb unb {1^ ba^er fermerer im @etünbe

bemegen unb jurec^tfinben Idnnen. SRon fiedt ba^er bie manöorirenben

9bt!^ei(ungen ju na^e einanber gegenüber, unb bad SRanüoer [piett fid^ oer<

bältnigmägig biet ju febneU ab.

3lu(b mit bem dieglement fann man fid^ nic^t ganj befreunben. 9tament<

lieb bermag i(b ben Ttuljen ber fogenannten berbo)})>eIten iRotten nicht ein>

jufeben; bie Rommanbo4 baju finb enbloö. I8ei und geben bie Slufmärfd^e

unb Äolonnenformationen biel febneCter bor ftdb. ffi? ijl, a(ä ob bie Seute

$ecb an ben IBeinen »nb boeb Ibnnen fie unter Umjtänben recht

gut laufen unb ^inbemiffe nehmen.

3u einem toabrbaft grogartigen @dbauff)iel für mi^ geftaltete fidb bo4

tagd barauf ftattfinbenbe IBeficbtigungdfcbiegen ber Slrtilterie.

®aS fogenannte ?olbgon, auf bem ficb bie Slrtiöerie^Srigaben unb

9iegimenter beS ÜRilitürbejirfS Hiem ferientbeife gu ben <Scbiegübungen

jufammenfinben, liegt ungefähr eine ®tunbe bon ber @tabt entfernt, auf bem

iinlen Ufer be4 3)niepr unb nimmt ein febr auSgebebnteS, hügeliges, b»t

unb ba mit fiiefemgebüfdh beflanbeneS, ©anbfelb ein. Sei meiner Slnlunft

im Säger fanb ich bie gefammte, gum ©ebiegen auSgerüefte, ülrtillerie, hier

leichte unb gmei febmere Satterien, auf UriegSfiärle gu acht ©ef^ü^en in

^olonnenformation aufgeftellt unb beS (SrfebeinenS beS ©eneralS getoärtig.

Gine ÜJienge bon ©enerolen, anberen bob^** Offigiereii, äbjutanten ic., fämmt=

li^ gu $ferb, balle fidb am rechten f^lügel, neben ber üRufit gru^^birt. GS

toar ein augerorbentlicb feböner, imbonirenber Slnblid, um fo mehr, ba ade

SRannfebaften unb au^ fämmtlicbe anmefenben Dffigiere in ben toeigen, unb

bei biefer ©elegenbeit natürlich tabedoS fauberen @ommerangügen b^angten.

Uebeihaubt ein bortrefflicbeS SRaterial, auch toaS bie ©efebübe, ^ferbe unb

bie Sebienung anbetrifft.

fjür mich »ar ein Heiner, bequemer ffiJagen in Sereitfebaft gejiedt, mit

einem Urtideriften als ^utfeber, fo bag ich bem dRanöber ebenfo gut gu

folgen bermoebte wie bie berittenen 3“f^auer. iRicbt lange bauerte eS, fo

trof oueb ©eneralabjutont Dragomirott» mit feiner Suite, unb gwar gu ^ferbe,

ein, fbrengte an ben rechten fjlügel ber Stufjtedung unb hielt bann unter bem

fflange ber 3Rufif feinen Umritt, ©leicb barauf erfolgte im Irabe ber Sb»

morf^ fämmtlicber fed^S Satterien in langen Solennen, gunäcbft gu ber foge»

nannten SorbereitungSpofition. ^ier erjt erhielten bie ©ruppenfübrer

unb Satterie^efS, bon bem bie lombinirte Siigabe tommanbirenben ©eneral,

ber gur IRelognoSgirung bornn geritten toar, ihre Sufträge, biuficbtticb ber

enbgültigen StedungSnabme unb ber ©ebugarten. ®ann tourben bie eigent«

lieben ©tedungen eingenommen, toie mir febien, nicht befonberS fdbned, tooron
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Mnnut^U(!^ bn fel^r tiefe @anb @4utb war. üDer burd^ ^ollioerte unb

@c^eibengru)}f)en tnarürte ^einb befanb juerfi in ber (Sntfernung Don

etloa 3 km, in einer burc^ eine ^ügelrei^e bejeid^neten, aber fonft

fd^toer fid^tbaren ®te(Iung, mit oorgebogenem redeten t^iügel. (Die fd^iegenben

Batterien nahmen in gmei nerf^iebenen ©rufjpen, ganj ungebedft, bagegen

Äuffieüung. (Die crpe ®ruf>f)e, »ier Batterien, in ber iJront, bie jweite

@ruf)pe, 3tt)ei Satterien, jianb ju ber erjlen jiemlid^ im regten SBinfel, auf

biefe Seife ben regten Dorgebogenen fjlügel be3 fjeinbe« inS fjeuer ne^menb.

Die ^Batterien eröffneten baS f^euer nii^t na^einanber, fe nad^ i^rem @in«

treffen in ber Stellung, fonbern jiemli^ gleid^^eitig, unb bad (Sinfd^iegen

mit ®ranaten bauerte halber oer^ältnigmägig lange. Da ber ^feinb ange<

nommenermagen auS feiner erften, in eine ber bieffeitigen ^ufftellung nähere

überging unb au^ auf feinem redeten f^lügel mit (Infanterie aoancirte, fo

mugten bie fd^iegenben ^Batterien, o^ne il^re ^ofttion ju medgfeln, nach ungefülgr

10 SDJinuten langem feuern i^r 3«! öeränbern, b. beri fjeinb au8 grögerer

9iä^e befd^iegen. bin ganj Saie, aber id^ fanb, bag aud^ biefeS gtoeite

(Einfe^iegen früher ^Stte beenbigt fein müffen, um fo mel^r, ba bie jtoeite

Stellung beS f^einbeS fc^on lange Dorier beobadgtet merben fonnte unb nä^er

lag als bie erfte. üRan tonnte beutlic^ felgen, mo bie ©rannten einfc^Iugen,

unb felbjl na(^ bem Cinfe^iegen »erfe^lten Diele Sd^rapnclS baS 3'®^-

Situation ^atte ettoaS gerabeju ^einlid^eS, bodg ifi eS befannt, bag bie

Äufftft^e Artillerie im Allgemeinen fe^r ©uteS leiftet. i^n faum einer ^olben

Stunbe mar baä S(^iegen beenbigt, unb bie Lotterien teerten nad^ bem

Säger jurücf. ©ine jtritif mürbe nid^t abgegeben, ba erft eine Stommiffion

bie Sd^iegrefultate prüfen mugte. Sie i(^ fpäter l^örte, Ratten biefelben Diel

ju münfi^en übrig gelaffen, unb ©eneral Dragomirom ^at in einem jiemlid^

f^arfen DageSbefe^I fomo^l bie ©efammtfü^rung als ju fd^abtonen^aft unb

ju fe^r an ber iRoutine ^aftenb als auc^ bie Sd^iegfertigteit ber ^Batterien

getabelt. SefetereS fd^rieb er einer mangelhaften SinterauSbilbung ju. SaS
bie SRüngel ber f^ührung anbetrifft, fo

Artillerie allerbingS nur fehr feiten ©elegenheit, fidh in bem ßommanbo

grögerer SKaffen ju üben. Der SrigobeDerbanb Don fecbS Satterien, ju ad^t

©efchü^en ohne 3®ift^fn9l*6^®i^“”9> S“ fdhmerfolliger. — 5Wan benft

baher baran, bie Srigaben in jmei iRegimenter, febeS ju Dier Satterien ju

fechS ®cf(hühen 3U theilen. Daburdh mürben honblidhere ®ruppen gebilbet, unb

bie jeftige allju groge Selbpänbigteit ber SatteriedhefS mürbe befdhränft merben.

Die ültcpen SatteriechefS finb Oberpen unb pehen im SHange eines

IRegimentSfommanbeurS. Die nöihPe Stufe ip bann gleich ber Srigabier.

ÜRan mirb alfo in iRuglanb Dom Sottcrie<hef gleich ©jcellenj. Die SReform

ip bisher an ber ®elbfrage gefcheitert. iRur bie Jieuformationen bef^ränten

pch fchon auf ^Regimenter, fo j. S. bie 3Rörfer>iRegimenter, baS ^^innifche

ArtiIlerie«iRegiment :c.
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9?ac^ bem ©d^ießen fonb im Ofpjietlofino be« 8aget8 ein groöarfige«

^rlil^pd ju (Sl^ren beS Ü3efi(^tigenben fiatt, bei bem ic^ meinen neben

bemfeiben erhielt unb @e(egenheit hatt^r mich bon ber großen ^Beliebtheit ju

Überjeugen, bie Trogomiron? jumal bei ben jüngeren Offijieren genießt, ©eine

etmaö friegerifdh pointirten, babei aber jobialen {Reben mürben mit mahtem

3fubel begrüßt. @r ließ aber auch mich, ben ^reußifdßen Rameraben, mit

freunblidhen SBorten leben, unb ich burfte mit einem SEoaft auf fein SBohl

banfen. 2)ie Herren Offijiere jeigten mir fämmtlich ein fehr h«rjlic^e8 Snt=

gegenlommen, aber im Ürinfen hatte ich einen fcßmeren ©tanb, um fo mehr,

al8 !E)ragomirom audh hteita feine „breit angelegte {Ruffipe 5Ratur‘‘ npt
»erleugnet. ^ielt miih junä(hft ganj mader im ©efedht unb ahnte ni^t«

SöfeS. älS ich aber mit Gfcellenj nach Sipe in feinem Söagen nach Siem

jnrüdfuhr, begleiteten unS bie jungen Dffijiere ju {Pferbe bi8 jur ?agergrenje,

unb hier mürbe erfl noch ein 8lbfchieb2trunf mit Rogna! gehalten. ®iefe8

Attentat betam mir nach ben bereits oorauSgegangenen flarfen 8iba*

tionen fehr fchlecht. 3f<h »erlor auf ber ©teile baä ©emußtfeiu unb

mürbe als l'eidhe in meinem $otel abgeliefert. ®er ©eneral felbjt hatte,

mie ich fpüter hörte, ju ^aufe angelangt, feinen ®urfl noch *nit einer be»

.

beutenben Quantität ©dßmebipen ^unfeheS gefüllt unb fiih banach fehr moht

befunben. ©eine Ronfütution muß alfo noch eine fehr fräftige fein, unb in

fo guter, tampfgeübter ©efellfchaft mar felbjt eine 9?ieberlage immer noch

ehrenooll. ©o menigpenS tröpeten mi^ berfdhiebene ^erren, bie pch am Jage

barauf jum iBeiletbSbefuch bei mir einfanben. ^er ©erechtigfeit halber muß

ich aber hiajufiiflen, baß bie IRuffipen Ofpjiere im Allgemeinen nicht ben

fedhpen Siheil ber geipigen ©etränie ju pch nehmen mie unfere an ben SDSein»

unb Siergenuß gemöhnten Herren. 3“ iRußlanb hält man p^ an ben oiel

billigeren SThee.

9?icht ju leugnen ip eS, baß ©eneral üDragomirom eS mie fein Anberer

oerpeht, ben SRufPfchen ©olbaten ju behanbeln unb ihm ben @eip ber ©elbp«

»erleugnung unb beS DraufgehenS einjuimpfen. AIS großer ©tratege p^ ju

jeigen, hat er feine ©elegenheit gehobt, unb auch ob feine taftifchen ®runb=

fäfee, bie p^ bei ber ganjen Armee eingebürgert haben, bie ^robe beS RtiegeS

beftehen merben, ip abjumarten. ES fehlt ihm benn auch i'i^t an ©egnem

unter feinen eigenen SanbSleuten. Eine geroiffe ©^ropheit unb iSerbheit bei

Aeußerung feiner Anpehten, ffjejiell bei ben Tagesbefehlen, foll fogar, mie eS

heißt, }u äRißheHigteiten mit ben höchften Autoritäten geführt haben. 3Ron

fdheint ben ©eneral aber nidht entbehren ju fönnen, unb bei ber {Rolle, bie

er bisher gefpielt hat, mürbe feine Abberufung oon feiner jegigen ©teüung

einem boUfommenen ©hftemmechfel gleichbebeutenb fein. T)ie IRufpfche Armee

mürbe eine große, fchmer ju erfe^enbe Triebhaft Oerlieren. 2Bäre ber uet=

Porbene ©fobelem nodß am üeben, fo mürbe oermuthlich ih*" öie {Rathfolge

S)ragomiromS jugefallen fein. 3th muß jeboth bepätigen, baß bie ruhiger

Google
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bentenben SRuffif(^en SRUitärS, unb beten giebt e0 glüdltc^ertsetfe fe^r niete,

fto^ borüber ftnb, baß bie berartifler ©äbelroffeler, tote ©fobelem eS

»or, in bet ämee in bet SOiinber^eit ifl.

üDen ©cbtug meiner mititärif^en tBeobac^tungen in Stiem bilbete bie bereits

ermähnte iSefit^tigung jmeier ©otnien beS er|ien Uralif(^en Stafafen>9legimentS,

einer ^Xintpfie, bie id^ nod^ nid^t fannte unb bie mi^ ba^er befonberS intereffirte.

Sei meiner Sinfunft auf bem 13la|je fanb i^ bie foeben bireft auS bein ®raS«

fütterungSgebiet eingetroffenen beiben ©otnien in ^arabeformation mit ber

SKufif unb fofl fämmtlit^en Offijieren am redeten fjtügel bereit jtel^en. ®er

JDberft, ein eleganter, btonber fWann, el^emaliger ©orbift, emfjfing mic^ unb

fragte, ob i(^ etmaS ©efonbereS ju fe^en roilnfd^e. Qdb ermiberte, idb mürbe

für alles mir ©ejeigte banibar fein. ©S mürbe juerft ein Sorbeimarfc^ im

jErabe auSgefü^rt, bem ein ©jerjiren in ber S)ioifion folgte. Der ©inbrud,

ben mir bie UraUSafalen malten, mic^ ni^t mefentli^ bon bem Silbe ab,

boS ic^ bereits früher »on ben ganj ebenfo organifirten unb auSgerüjteten

Don>9afaten erl^alten fiatte. Diefelben grog gema^fenen, oermegen auSfe^enben

Seute im ©ommerüttel unb fc^ief nai^ hinten gefegter ÜRü^e, biefelben fleinen,

unauSgeglid^enen, f(^le(^t gespaltenen '?ferbe, bie mit aber bo(p fiärfet erfcpienen

als bie non ben Don»Safafen gerittenen. Die Urat*Stofaten ftnb im Sillgemeinen

moplpabenber als ipre Donifcpen Settern, unb bie ^ferbejucpt i|i bei ipnen

fo im Slufblüpen begriffen, bag je^t audp bie reguläre StanaUerie einen Dpeit

iprer SRemonten auS bem Uralgebiet bejiept. Der ©teppentparatter, fdpmere

Äöpfe, f^lecpt angefepte meijl furje §älfe, ju geringe ©rö^e bei unoerpältnig«

mäßiger Sänge beS ganjen 9iumf)feS, maipt fidp aber audp bei biefen auS>

gefucpteren Sspieren bemerfbar, unb eS mirb nocp fortgefepter Streu3ungen mit

ebletem Slute bebürfen, epe fie mirflicp für ben ©ebraucp ber regulären

Stanallerie geeignet finb. 92o^ ponpartiger fepen bie '^ferbe ber Orenburgftpen

ßafolen auS, bie reinen ?ubel. SiS jcpt paben bicfe ©teptienarten nur bie

grägere Silligteit, SluSbauer unb ©enügfamfeit für fi^. f^ür ben ©ebraucp

ber Jtanbore eignet fi^ bie fjorm beS §alfeS unb. ber ©anofcpenbilbung gar

nidpt. ©S mirb baper nur mit Drenfe geritten, aber mit einet $anb, ba bie

retpte bie Sanje pält. Die 3Ö9«itüprung ift bei allen Rofaten rop, unb bie

Sferbe finb in beftänbiger ängft not ber Scilfcpe, mel(pe fepr auSgiebig bie

©poren oertritt. Son einer 3nfammenflellung unb einem oerfammelten ©alopp

ifl bei ben Rafalenpferben gar nicpt bie 5Rebe; fie fönnen nur Drob unb eine

Srt Don Sauerntauiere gepen, unb an einen tJront

beim ©pol ift nicpt ju benfen. Die Semegungen, bie itp bei ben Ural« unb

ben Don-ftafalen fap, genügen ober üoüflünbig, um fie fcpnell in georbneter

(Formation an ipren SeftimmungSort }u bringen. 31u^ baS ©^erjirregtement

ifl ganj boffelbe mie baS ber regulären Raoallerie, nur bap an ©teile bet

gefcploffenen SUtade bie fogenannte Sama ober ©^märmattade tritt. Son

unferer ©(pmärmattade unterf^eibet fup bie Sama babnr^, bag auf boS
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Soertiffement baju junä^fi bie beiben (^lügetunterofflgtere bei @otnie feit>

to&iti bortcfittö leiten unb baburd^ bie neue, biet auSgebe^ntere thront maitiren.

:Dann reiten aud^ bie beiben ©lieber im ütrabe bor unb bilben habet burd^

©inboubtirung in bie «»r eine in geloderte Steife, beren

glüget^junlte burd^ bie borgerittenen Unteroffijiere bejci^net toerben. hinter

ber aJiitte bieibt ein Heiner gefd^toffener ©outien (majak genannt) jutücf.

©rfl bann, Wenn ba4 SluSeinanber^ie^en beenbigt ift, erfolgt baS Kommanbo

(Signal) 2ßarfd^»SWarf(^, unb nun ftiirjt fid^ bie ganje fjront mit wilbem

©efd^rei bortoärtS bem geinbe entgegen. ®iefe Sirt ber ©d^tuärmattade

entbel^rt für ben in ber 9iä^e befinbli^en ^ufd^auer unb mol^t aud^ für ben

geinb ber ißlö^tid^feit, ba man bie SBorbcreitungen fielet.

©4 foH aber urfprüngtid§ bie Satna nii^t nur bie Sebeutung eines über«

rafd^enben, lurge SKomente wä^renben SlngriffS in einem ©liebe haben, fonbem

fie foH eigentlich ©efcchtSart fein, in Welcher fidh bie Äafafen bem geinbe

gegenüber fietS befinben. X)aS h^iht alfo, ber f^einb foH uon ber Sawa nach

erfolgtem Slufeinanbertreffen gar nicht mehr loSgelaffen unb uollftänbig um«

fa^t werben, wobei bie Safafen non ihrem ©chieggewehr ©ebraudh ma^en.

3ebe SSerWirrung auf feinblicher ©eite ift ju erneutem Angriff mit ber blanten

{ßaffe 3u benuhen, wobei ftdh bie ßafalen nur auf ihre grünere Befähigung

jum ©injelfamfjf oetlaffen, gef^loffenen Singriffen jeboch entziehen. üJUt einem

Söort, bie üawa foU eigentlich bie in ein ©hftem gebraute Sampfesweife ber

Sebuinen, Stfcherleffen, Siurfmenen unb anberer iRomabenbölter fein, benen

fte ja audh entlehnt ift. ®ie jefeige 8awa ijt nur nodh ein f^wacher SRefi

babon unb unterfcheibet fidh nur noch bem 92amen nach t)on ber ©thwärm«

ottode ber regulären Äaballerie. ®a fich aber bie ©rfenntnih Bahn bricht,

ba§ eine größere IRegularifirung ber Rafafen=9leiterei ihrer Serwenbbarleit ©in*

trag thun würbe unb fie ben gefchloffenen Äomfjf mit regulärer Sabaüerie fogar

bei bebeutenber numerifdher Uebermadht nicht aufnehmen fann, fo ift man

neuerbingS beftrebt, ber Sawa ihre alte Bebeutung als URanöber jurüdjugeben

unb fie in ber auSgebehnteren f^orm ju üben. tjon ben Safalen

ben ©inbrud gewonnen, unb bie ©rfahrung bejtätigt eS, bah fith unferer

©chwabronen leinen Slugenblid ju befinnen braucht, jWei bis brei ©otnien an»

jugreifen unb fie jtetS werfen wirb. I)ie Safafen Oerfliegen oor einem ©h®*
Wie bie ©preu üor bem SBinbe. Sdh oermag mir aber bie ©ituation ni^t

auSgumalen, bie bann entjieht, wenn bie geworfenen — immer in ber Ueberjahl

gebuchten— Jlafafen baS f^elb trohbem nicht räumen, fonbern fich auf ben

geeigneten ÜJloment lauernb, in ber 9iähe halten unb oom ißferbe ben ge»

fchloffen bleibenben ©egner bef^iehen. 3ltan hat biefer irregulären gecht»

weife auf bie ®auer gar nid^tS ©ntfprechenbeS entgegenjufehen, felbft bann nicht,

wenn unfere Saoallerijien im ©ingelfamhf ebenfo geübt wären wie bie Rafalen.

SKinbefienS fönnen biefe iRuffifchen Bafchi«BojufS fehr ftörenb unb be»

läftigenb wirlen, unb bie geeignetfte Slrt, fie auf längere fernjuhalten.

t.-- '^[i
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toSre bte auSgiebige üSemenbung oon jbartätfd^en- ober @<bra)}ne(feuer, baS

aber nid^t immer jur $anb ifi. lieber i^re 9rou(^barfeit für ben ÜRetbe«

bienjl, ben Keinen Ärieg unb grögere ftrotegifd^e Operationen ge^en felbjl in

üluglanb bie ülieinungen fel^r auSeinanber.

®o« SKateriol on fti, baä l^eigt, tta« iReiter unb ^ferb ^infid^tti^

i^rer p^pfif(ben ©raudjborfeit onbetrifft, eignet fitb ju biefen Dienflteijiungen

ouc^ bei ber jefeigen Degeneration no(^ fe^r gut. Dogegen mirb bie ^uoerläfpg-

!eit fel^r in fjrage gejletlt, ba ber ffafal im allgemeinen ju Ueberf(^ä^ung

ber Oefal^r geneigt ijt unb eS bei feinen ÜWelbungen über boä, fcaä er oom

fjeinbe gefeiten l^ot, ni(^t genau nimmt. Der fiafof liebt oucb feine eigene

^out unb efponirt fid^ nic^t gern. $ier fommt ober mieber bie ÜRaffe ber

für fold^e borl^anbenen jtafalen ald bie fc^trad^en Seiten audgleie^enb

in ®etra(bt. ÜRan borf barouf regnen, ba§ bei einem JJriege an ben ffiefl»

grenjen augcr ben bei ben 18 Rooaßerie»DiDifionen befinbli^en ftofofen»

SRegimentern, minbeftenä noi^ 40—50 ^Regimenter, otfo 240—300 Sotnien,

nac^ unb nad^ mobilifirt unb in bie Iftion eingreifen werben, augerbem ifl

man je^t entfc^ieben bemüht, bie ^afafen gerabe im f^elbbienft beffer au8ju>

bilben unb i^ren natürli^en anlagen gur ^ülfe gu lommen, fo bag fie bie

reguläre Jlaoaüerie gu entloflen unb fie für i^re mel^r toftifd^en aufgaben

gu fonferoiren oermögen, hierauf wirft namentli^ bie @r^ölgung ber

militärifd^en Renntniffe bei ben Offigieren unb Unteroffigieren ein. Die Rofafen

fmb alfo in Summa ein fe^r wefentli(^er unb nie^t gu unterf^äftenber fjaftor

ber IRuffifd^en ©efommtflreitfräfte.

als befonberS bie SeiflungSfägigfeit beS eingelnen IReiterS förbemb mirb

bie Df^igitowfa angefe^en, mit ber oudg bie ®efid^tigung ber Ural*Rafofen

obfd^log. 3Ran fonn bie Df^igitowfa ein 33oltigiren am laufenben ‘^Jferbe

nennen; fte ge^t aber barüber ^inauS unb wirb oielfa^ gu einer art Runfi'

reiterei. DaS 3Sorbilb bogu ^aben mieberum bie afiatif^en IReiterOölfer

geliefert, bei benen bie JontafiaS einen Sport, eine Seluftigung bilben. Der

me^r proltifdge 3®ecf W Sa^e ifl ober ber, ben SReiter mit bem ^ferbe

oertraut gu matten unb feine ©ewanbtl^eit in allen ©efedgtslogen gu förbeni.

Singeine Seiftungen finb in ber D^at augerorbentlic^, unb man fie^t bei unS

bergleidgen nur im 3irl“*- 34 foni’ a'ber, bag bie Urol» unb Don<Rofofeii

in biefer ^infi^t fe^r gegen bie Rautofifdgen Rafafen gurüdbleiben. ®ei ben

Sefeteren ift bie oon ““f Seö^te Df^igifomfo gewiffermagen in fjleifc^

unb ©lut übergegangen; bei ben duropäif^en Rafafen ijt ße ein Runflprobuft

unb bient. Wie mir fc^eint, gauptfäc^licp ©efic^tigungSgweden.

Die Steigung ber Rofafcn für biefe ©oltigirfünfle fotl nicgt grog fein,

bo fie babei fowo^l lei^t fidg felbft als i^re auSrüflung unb i^re “^iferbe

beft^äbigen. Se^tere lieben bie Df^igitowfa offenbar aud^ nicgt. 34 bemerfte

fletS, bog wenn einer ber SReiter oerfu4te, fein ^fetb auS ber Rarriete gum

fofortigen iRieberlcgen gu gWingen, baS D^iet erft lange ffiiberflanb leijiete
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unb fietS befirebt iDar, ffiiebet in bte ju fotnmen. ©Riegen über

ben ©attct hinweg laffen fie ou(^ nicht gern gefallen, ©o tjl atfo nur

bte Siniptitung ber Slontmanbeure ttn ©tanbe, bie !Dfhigttomfa am Seben p
erhalten, mobet inbeffen ermähnt Iverben mu|, bag fte auch bei ben

jDrogoner=9Jegimcntem illochahmung gefunben hat unb bort unfer Soltlglren

uertritt. ©injelne II)ragoner»5Regimenter flehen barin ben Rafalen fap gleich-

Sll8 eine SJlerlroürbigtelt fleüte mir ber Dberjl einen alten, eine ÜJienge

befihenben Sachtmeifler bor, ber einen fehr roh gearbeiteten

©teljifuß, ti toar ber rechte, trug, ma3 ben Sraben aber nicht hinberte, mit

?ei^tigleil oom ^ferbe p fpringen unb toieber in ben ©attel p fleigen. Qth

fah auch einige bei ben Safalen bienenbe Ralmüden unb Rirgifen, beren

SKongolifche ?hhft09”omien mir fofort auffielen. Sticht lange teirb eS bauern,

fo finb auch Rirgifen in ben irregulären Heerbann mit eingereihL Sei

ihren Iriegerifchen Stachbam, ben Üurlmenen in !£ranSlafpien, hat man ben

älnfang bagu bereits gemad^t.

Sei meiner nach achttägigem älufenthalt erfolgten älbreife oon Stiem

hegte i^ bie Hoffnung, bag eS mir in SSJarf^au getingen mürbe, aud^

Eferjitien regulärer Saoallerie ju fehen unb meine änfchauungen in biefer

^Inficht p bereichern begm. ju erneuern, benn bie ffiarfchauer ülegimenter

maren, mie i^ in Siem erfuhr, no^ nicht jur ©raSfütterung auSgerücft.

äugerbem gähten fie, ba gur ©arbe gehörig, mit gu ben oorgüglichflen. Slu^ ouä

biefem ©runbe oerlürgte id^ meinen Slufenthalt in Siem, obmohl ©enerol

‘Drogornirom bie ©üte hatte, mich gu längerem Sleiben aufguforbern.

©S lag mir überbieS baran, in SBarfdhau audg bie ^erföntichleit beS

bortigen ©eneralgouoerneurS, ©eneralabfutanten ©urlo, fennen gu lernen, ben

ich 6ei meiner erften SJeife »erfehlt h“tte. ©benfo mar eS mein großer

ffiunfch, bort bie Selonntfdgoft mit bem DffigierlorpS beS Petersburger

©renobier«9tegimentS König griebrich SBilhelm III. gu erneuern. 3)iefeS

in ber gangen Siuffifchen Slrmce nur baS Preugifche genannte unb fehr angefehene

Stegiment hatte mir bei meinem erften Sefuch ÜBarfchauS eine auSgegeichnete

äufnahmc bereitet, unb ich tannte noch mehrere Dffigiere. Kaum in SBarfchau

angelangt unb bereits oon bem ©tabSchef ©urloS auf meine Anfrage miU»

lommen geheigen, erhielt ich {ebo^ in ben lebten Sagen beS ^uni eine Srauet»

botfehaft, bie mich fofort nach ^or ^eimath abrief unb meiner bisher fo

glüdlich Oerlaufenen iWeife ein oorgeitigeS ©nbe fehle.

Qd) hatte mich im ©angen faft neun SBochen in IRuglanb befunben unb

babei faft 6000 km gurüdgelegt. ©ei eS mir geflattet, gum ©ihlug nodh

einige Semertungen angureigen, bie fich in bie ©chilöerung meiner S)ijlangfahrt

nid^t gut einfUgen liegen unb als eine Slrt f^agit gu bienen oermögen.
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6^(nP(lra(^tnngett.

^obe öon ber flUuffifcl^en Slrtnee tm Slllgemeinen auc^ Bei biefer Steife

eine nonniegenb gute SOteinung Belonmten unb gemann bie UeBerjeugung, bag

bo4 SJtateriat ein uortreffli^ed ifi unb bie Sludbilbung innerhalb ber bur(^

bie befonberen Umfiänbe beS SanbeS gebotenen ©renjen fac^gemäg unb mit

ffirfofg betrieben wirb. SUtänget finb bo, fie l^ängen über weniger oon ber

Sti^terfenntnig berfeiben a(4 oon ben Oerfägbarcn SJtittetn ab, bie e& ni(^t

erlauben, bie ungeheuere älnjahi t>on @oIbaten fo ju h^iten unb in ihren

Seifiungen fo ju förben, toie e8 für ben JhriegSfoü geboten ijt. geringe

3nteIIigen3 bei bem ®roS beS (Srfatjed lommt h^nbernb hii^J»- Sebigtich

biefem Umftanb iji e8 jujufthreiben, bog je^t bei ber SRuffifchen Slrmee ein fo

grogeä @etoi(ht auf bie 3lu8biibung einer SUtelategorie innerholb ber Iruphe,

ber fogenonnten Oehotnifi ober (oiev per fiompagnie, etwa« Slchnliche« wie

unfere^atrouiilenführer, unb beiberRaoaücrieSJafwäbfchiti ober ^(äntier genannt)

gelegt wirb. <SS ift troh ber oier« bis fünfjährigen Dienfljeit nicht möglich,

oUe 2eute fo weit gu bringen, bog fie ben fchwierigeren Süufgaben beS gelb»

bienfteS ju genügen öermögen. ÜKan Bilbet alfo nur bie befien 3JZannfchaften

in biefer Stiftung grünblidher auS, um fie bann bei eintretenber Stothwenbigteit

in ihrer ©pejialität ju öerwenben. 3Jtan entjieht fie baburch ober au^ ber

Sompagnie bejw. ber ©chwabron unb ftellt fie fogar ju befonberen

Sbtheilungen jufammen. ^öufig nur, um bamit oor bem Sefi^tigenben gu

prunlen unb Süclen bei ber ©efammtouSbilbung gu oerbeefen. üDoburch fommt

man unoermertt wieber gu oerfchicbenwerthigen öeftanbtheilen ber Siegimentcr ic.

ähnlich wie bie früheren ®chühen«^ompagnien unb entfernt fleh, auS ber S2oth

eine Stugenb maöhenb, non bem auch Stuglaub fehr wohl gewürbigten unb

erflrebten gbeat einer ©inheilStruppe.

imit ben Wa^fenben ^nfprüchen unb thatfächlich oorgefchrittenen 2eiflungen

noch ^rr mehr intetleltuetlen, friegSmägigen Stichtung, b. h- in ber SDtonöorir»

fähigfeit, im ©Riegen jc. h<>t b« ©trammheit beS ©yergirenS fehr gelitten.

Was wir bon unferem ©tanbpunft auS als einen ültanget begeichnen müffen.

Um mehr 3eit für bie eigentliche militärifche SuSbilbung gu gewinnen, benft mon

baron, ben ©chut» unb theoretifchen Unterricht, ber ben grögten Ih^'f beS

SSinterS in Slnf^ruch nahm, erheblich einguf^ränlen.

Such bie ®efchaffenhcit beS UnteroffigierforpS ifi ein wunber ?untt.

!Die 2eute finb gu miferabel geftellt unb Wollen ni^t fapituliren. iDcan h^t

hoher jeht nothgebrungen fchon Unteroffigiere, bie erjt l'/a 3ohre als ®emeine

gebient hüben unb hü^ftenS für ^orhoralSbienfle brauchbar finb.

ÜDer ©olbat wirb gu fdhlecht begahlt unb bebarf, um nothbürftig

e^ifiiren gu tonnen, beS ©rlöfeS ber fogenonnten freiwilligen Slrbeiten, bie in

ber wichtigfien $eriobe bie beS S)ienfibetriebeS fchmälem. !Die gelieferte

^efleibung ift nidht auSreichenb unb nöthigt ben gemeinen üRann gu ©jetra»
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auSgaben feiner ülafd^e unb fogat }u Unrebti^tetten. Um fic^ Snittef

für bie notl^menbigfien ^ebürfniffe unb fieinen @;traauSgaben gu berft^affen,

wirb bet ©olbot gum ^iinbier unb oerlouft ouf ben Sogaren, beten ®efuc^

i^m einmal in bet Sßoc^e, meiflenS ©onntage na^ bet Stird^e, erlaubt ift,

nii^t nur eigene, i^m entbehrliche Sachen, fonbem audh ©egenftänbe, beten

rechtli^en Srmerb er nicht nachgumeifen bermag. ^ie Solbaten finb in biefer

^inficht bon ben (Sintoohnetn gefürchtet, unb man bermeibet eS, fie ohne

:0egIeitung bon Sorgefehten auf (ängere ben Quartieren gu taffen.

I)ie töehanblung unb bie SMSgiptin finb fonft gut. Sefetere wirb burch flarteS

®etei^t auf bie religiöfe ©rgiehung feht geförbert. fetbftänbige SEtuhfJen»

theil hoi [einen ©eifttichen unb feine $ir^e.

®roge ijortfchritte hat baS Offigiertorpä gemalt, unb biefe iChatfache

ift mir namentlich auch in bem äugeren Stuftreten ber Offigiere gur @t»

fcheinung gefommen.

3;ch fanb biefetben im ©egenfah gu früher, mo man namenttich bei ber

S(rmee::^nfanterie fehr nemachläffigte tSefieibung fah, in ber fDtehrgaht bur^auS

ftanbe^gemäg angegogen; bem entf^jradh ein geroiffeS fetbfibemugteg ^Benehmen,

baS man früher ebenfatlS bermigte. Stuänahmen fommen natürlich bor. So
reifte mit mir auf bem Schiff bon S)alta nach ®atum ein Lieutenant eine«

^Regiment« au« SBoronjefch, mit bem ich niich anfreunbete. @r trug befiänbig

unter feinem no^ gang anfehnlichen grauen SRantet ben üblichen roeigen

Sommerfittet unb ergähtte mir, er hätte überhaupt für feine breimöchenttiche

Urtaub«reife nicht« weiter non ©arberobe mitgenommen.

9kch 14 Jagen traf ich gufätlig benfelben $errn micber in ^iätigorSt

im 'Jtorben be« Saufafu«. Der meige Sittel fehlen feither noch nicht gewafchen

gu fein. Der innere Sern beS jungen unb fehr mütheitungStuftigen SKanne«

mar um fo beffer. 3ch erfuhr bon ihm, er fei längere feinem [Regiment

2Birthfchaft«offigier gemefen unb habe at« fotcher mit ber Sinrichtung ber

Safemen unb ber ©efdhaffung ber bagu nöthigen lUenfctien gu thun gehabt.

@r habe aber bie fonft angenehme unb bequeme Stellung beShatb aufgegeben,

weit ihm bie Durchftechereien mit ben Lieferanten gegen ben Stri^ gegangen

wären. Da« will in [Rugtanb, wo man über berartige [Rebenberbienfte auch

in ber Slrmee no^ immer fehr leicht bentt, biet fagen.

Die je^ige beffere Sefchaffenheit ber [Ruffifchen Qffigiere rührt hout>t«

fä^tich baher, bag man, wenn audh an ihre ^erlunft, fo hoch an ihren

Silbung«grab höhere Slnforberungen ftellt at« früher unb bie S^ulbilbung

überhaupt fjortf^ritte gemacht hat. Die SSermehrung ber Sabettentorp« unb

ber SriegSfchulturfe hat eS bewirlt, bag biele Abiturienten biefer Anftatten,

bie früher nur bie ©arbe unb bie Spegiatwaffen mit äOffigleren berforgten,

wegen URangel« an SSatangen in biefen beborgugten Jruppentheilen nunmehr

auch gur Armee«3nfanterie unb «Saoallerie fommen unb bie gebitbeteren Elemente

bermehren. Au« ben niebriger ftehenben Sunferf^uten geht je^t nur no^
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etna bie ber Srmeeoffijiete ^nooi. @ogar bie Safaten n^dten ie^t

fd^on Ätieg8ft^ü(er. Daburt^ änbert fu^ bet gonge Ion in ben Dffigietlorp«,

unb biefer 5<>rtf(^ritt iji in fleter begri^en.

aWon lönnte auf @runb einiger ®orIommniffe in neuefiet 3**1 — **5

erinnere an bie au8 SSarfi^au unb SD2o8tau gemetbeten ^anbgreifUi^en jtonflifte

gisifcben SSorgefe^ten unb Untergebenen — biefen f^ortfc^ritt begtoeifeln.

ÜTfeiner Snfi^t no(^ ^aben aber biefe iBorföUe leine fpmf)tomatifc^e SSt^

beutung,fonbem finb nur no(b 92ac^flänge au8 ber fjatriarc^atifd^en SJergangen^eit.

3l(b ^abe Diel mit Offigieren ber berfcbiebenften @rabe oerfe^rt, aber niemals,

felbft bei ®e(agen nid^t, gefunben, bag baS gegenfeitige Sene^men bie @rengen

ber !{Bo^(anftänbig!eit überfd^ritt. laS iBer^alten ber Untergebenen gu ben

SSorgefe^ten ifl fietS ein a^tungSooßeS, unb felbfi im Dienfl l^abe ic^ nie

fc^orfe SluSbrücfe geprt. Smmet^in ifl baS ütuffifc^e OffigierlorpS bei feinet

{ewigen S3erooQfommnung nid^t entfernt auf ber ^ö^e beS unfrigen. @8 fe^It

namentlich an bem ©efühl ber 3**f<*ii*i***'*9*bö*idl*>l be8 gangen @tanbe8,

unb ein fiorpSgcift in unferem ®inne entmicfelt fich erfl bei eingelneu iRegi»

mentern. üe militärifdhe Saufba()n gilt al8 ein IBrotermerb mie jeber anbere

unb mirb gern mit einer einträglicheren bertaufcht. 3*^ hdte e8 aber nicht

für unbentbar, bag biefer Unterfchieb aßmählid^ geringer mirb, namentlich in

rein bienfili^er ^inficht.

S8 ifl nur natürlich, ba| bie toiffenfchaftliche Gilbung ber Cffigiere auch

ihren fflerufslciflungen gu ®ute fommt. Sie finb im Stonbe, mit mehr

5?uhen al8 Grgieher ihrer Solbaten gu teirlen unb bie theoretifchen SBinter»

bcfchäftigungen mit befferem SSerftänbni§ gu abfolbiren. ©efonbete OffigierS«

fchulen frifchen bie ben älteren Offigieren abhanben gcfommenen Senntniffe

toiebet ouf unb berbollflänbigen fte. laburch geroinnt ber militärifche ©lief

unb bie ©efähigung gut gühning, bie überbieS butch hö**f*9*« ©omohme
groeifeitiger letachementSübungen unb fogenannter bctteglicher fiongentrotionen

entroidfelt mirb. 5Kan ifl jeht menigflenS fo weit, bah bie StobSoffigiere aller

©affen einmal im Sommer gcmifchte Detachements führen, als SchiebSrichter

bienen unb Sritifen abhalten müffen ;
bie ^auptleute unb ^Lieutenants erhalten

Heinere 3lufgaben, ähnlich mie bei unS.

31ur bie ©enerale erhalten gu menig ©elegenhcit, Irupfj*** in größeren

©erbänben bei ben aRonöoern gu fommanbiren, unb menn eS gefchieht, fo fällt

bie |)auptthätig!eit auf bie feht eine gute praftifchere Schule burchmadhenben

©eneralflabSoffigiere. Sin höheren Jühtern mirb eS bähet gunächft mangeln.

Die Einrichtung ber SRilitärbegirle trägt ni^t bagu bei, bie ^nbioibualität

unb Selbftänbigteit ber ^torpSfommanbeure gu entmicfeln. Sehtere finb, im

®egenfah gu unferen Einrichtungen, nur eine 3**’if*h*ninflang, unb eS mirb

»on ihnen feiten gefprochen. Die DioifionStommanbeure fpielen fafl eine be»

beutenbere SRoBe. So menigflenS erfchien eS mir. Die gange ©erontmort»

lichfeit ber SluSbilbung fällt nicht auf fte, fonbern auf bie ^ö^fltommanbirenben
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bet ÜRUitärbejirfe. 9tur ba, wo bie ^erfdntid^Ieit ber $S(i^fiIoinntanbtrenben

me^r gurücftrüt, fann bei jtoTbäfommanbeur eine eigene i^nitiatioe entfalten

unb feinem Aoipd einen ben 9Betteifer fbrbernben eigenen ©eifi etntmpfen, wie

i^n unfere einen fefteren DrganiämuS biibenben 3iimee!orf)8 in fo l^o^em

SWoge befi^cn. ®q8 5Rujfif(^e Slrmeeforp« ift nichts weiter al8 eine jeben

Slugenblicf übjuönbetnbe einjeiner Steife o^ne rechten

inneren 3ufonimen^ang; man fönnte fagen, ein groge8 Detad^ement. @8 !ann

ballet ootfommen, bag fi^ bei ein unb bemfelben Sor)}8 eine fefii gute neben

einet fel^r f^Iec^ten Dioifton befinbet, unb ba8 bleibt, Wenn ber

fommanbirenbe nid^t einfc^reitet, ru^ig fo weiter. ®ei un8 fj^egt in folt^en

f^äden meiften8 ba8 ganae Soif)8 ber Slufmunterung ju bebürfen.

@e^r wefentli(b für bie ©d^Iagfcrtigfeit ber Sirmee unb bie Selebung

be8 mititärifc^en ®eipe8 ip bie feit fap 10 bepe^enbe ©c^ö^jfung

eines SReferceofpjiertorbS. ®ie Sinricbtung ift bopulür geworben, unb bie

3a^l ber Uieferoeofpjiere ip in parier begriften. Daburd^ wirb

eS mögli^, im SriegSfatle bie OfP^ierSfteÜen bei ben ju einer fo gropen

Sntwiclelung berufenen 9ieferoeformationen ju befejjen. @8 giebt fe^t auc^

eine gategorie oon DfpjierSftedoertrctern , ä^nlic^ wie unfere fjetbwebet»

lieutenant8 unb ^eroorgegangen au8 älteren, gut gebienten Unterofpjieren.

Ueberboupt finb bie tJeiftungen be8 ie^igen grieg8miniper8, nicht minber

bie be8 Sbef8 beS ^ouptpabeS Obrutfcbem, binficbtlicb ber Organifation, 3lu8»

bilbung unb 2lu6rüpung ber Slrmce gerabe3u bewunbernSwcrtb. 3JJan gewinnt

oon ihnen ben ßinbrucf, bap fie mit ber Srabition, Wonach bei ber ÜJuffif^en

Sirmee bie ^aufjtfache nur auf bem Rapiere fteht, ooUpänbig aufgeräumt

haben. 2llle8, Wa8 ba fein foil, 3)ienfchen, "ißfcrbe, öetteibung, SBapen unb

fonftigeS grieg8material, ip wirfiich bo, unb man fann, wenn ber firiegSfall

eintritt, eher auf ein ''P(u8 aI8 ein 3J2inu8 rechnen. SSiie e8 aber mit ber

faltifchen SDiobilifirung bicfer SDiaPen werben mürbe, bleibt bei ben mit einem

fo gropcn Orgoni8mu8 ocrbunbenen Jpemmungen eine grage, beren mirfii^

fhpematifche Söfung bejweifett werben barf; hierbei werben pet8 ^mprooifotionen

eintreten muffen, trofe ber Annahme "Deutfcher äRufter. 3Kan hilft pch aber

oorforgtich baburch, bap man fchon im gtieben mobiliprt unb ben Slufmarfch

oolljieht. gein 9iichter tritt bagegen auf.

:^m SInfdhIup hieran noch einige SBorte über bie «Stimmung in

9iuplanb.

UeberatI, wo ich “tidh, fei eS mit Dfpjieren ober 9?idhtmilttär8, über bie

(Soentuatitäten eines griegeS an ben SBePgrenjen unterhalten habe, begegnete

ich ^er älnpcht, bap iRugianb leinen grieg mit un8 wode unb nur an bie

DefenfiOe bädhte. gaifer Sllefanber III. fod gefagt haben, fo longe er lebte,

würbe er nie einen grieg anfangen, er fei benn baju ge5wungen. SQSohl aber

glaubt man adgemein, !X)eutfchlanb unb feine IBetbünbeten planten einen Eingriff
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auf 9luffif(^e8 ®ebiet, unb biefcr^atb feien bie fo lopfpietigen ütüftungen

unumgänglich.

Diefe Q[bee bon einer öon un8 beabfi^tigten Offenfibe ift ju einer fo

fi;en gemorben, bag ich "tich mitunter fragte: ®inb bie Seute nicht ganj bei

©innen, ober bift bu felbfl mit ölinbheit gefchlogen? Vergebens war meine

(Srwiberung, ba| Deutfchtanb burchauS feinen ®runb habe, mit Stuglanb Srieg

anjufangen, fonbern froh Wäre, wenn man e« in 9fuhe liege. Un8 fehlte e8

ooÜftänbig an einem Sfamfifobfeft, unb Wir hüllen genug im Innern ju thun.

;^ch prebigte tauben Oh^^en. üDo8 Unglücf wollte e8, bag gerabe Währenb

meiner Slnwefenheit in SRuglanb ba8 HJiärchen bon bem in ber 9?ähe bon

Ihotn beoba^teten 'ißreugif^en ßuftbollon bie ©emüther beunruhigte, ebenfo

wie ou^ einige bon hbchffer ©eite gehaltenen Ülnfpra^en ganj ungerechtfertigt

im friegerifchen Sinne au8gelegt würben. Sluch bag jeht fo biele

®eutf^e Dffijiere iRuffifch lernen, erregt SSerbacht. @8 berjiehen aber

biel mehr SRuffifche Dffijiere ®eutfch, al8 ®eutfche IRuffif^. 3” SBirflichfeit

ijl in IRuglanb eine friegerifche Stimmung nur in gewiffen honflabiffifchen,

franjofenfreunblichen Greifen borhanben, ganj abgefehen bon bem begreiflichen

Sßunfche ber jüngeren Offijiere, mit irgenb Qemanb, wer e8 audh fei, bie

Slingen ju meffen; bie älteren Offijiere finb biel ju bequem, um einen Krieg

JU wünf^en, ihr hö^fleä Streben ift ein einträglicher IRuhefJoften. Oie Slni*

mofttät richtet (ich babei weniger gegen un8 al8 gegen Oefiterrei^, beffen f^ug<^

foffung in ber öallanhalbinfel bie Slabofjhilen nicht berfchmerjen fönnen unb

bie unferer SÖfitwirlung jugefchrieben wirb.

Slugerorbentlich erbittert ift bie Stimmung gegen IBulgorien unb inbirelt

gegen bie Pforte. iDfan hegt in IRugtanb bie Ueberjeugung, bag ISulgarten,

bon Äonftontinopel ju fchweigen, olS ein mit Uhiffifchem ©lut erlämf)fte8

Sanb IRuglanb gehören müffe unb bag nur Oeutfchlanb unb Oeflerreich biefen

berechtigten ©eflrebungen ein ^inbernig entgegenfehen. ffia8 bie ©ulgaren

über bie ©ertaufchung be8 Oürfifchen ;f^oche8 mit ber ^ugehörigfeit ju IRuglanb

beulen, wirb nicht gefragt. Oiefe ffifbonfibgelüfte finb, fojufagen, be8 ©ubel8

Kern, ber aber ber grogen IDioffe be8 ©oll8 gar nicht jum ©ewugfein fommt

unb bon ben fjührern nicht eingeftanben Wirb. SDBohl aber werben bie grogen

Of)fer fchmerjlich gefühlt, welche bem Sanbe burch bie bermeintlich brohenbe

Krieg8gefahr auferlegt werben, ©fan begegnet in IRuglanb fehr ftefitifchen

äluffaffungen über bie offijieüe 3ufammenftellung ber 3fahi'c^l’ubget8 unb lächelt

barüber, wenn man nicht begreift, wie ber Krieg8minijier mit einem berhältnig»

mägig nicht grogen ©etroge eine fol^e armee ju erhalten unb ffetig ju ber»

mehren im Staube fei: er nimmt eben, wa8 er braucht, unb alle8 anbere

fleht bagegen jurüd. ©fan nennt bo8 in IRuglanb IReferbefrebit. ©}ie lange

wirb aber biefer 5ortunat8fäcfel feine Kroft bewahren? IRuffifdhe ^nbufirielle,

ruhige Seute, fagten mir unberhohlen, e8 wäre ihnen räthfelhaft, wie man
bei un8 IRuffifd^e ©Berthe überhaupt noch nehmen lönne. (£8 feien nur SBechfel
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auf bte niemal« etngelöjl metben fönnten. Orögere Seträge in fflubel»

noten mären an ben Slufftf^en @taat«faffen gar nid^t abjufeften unb mürben,

um baareS @elb erbalten, ä tout prix im Sluälanbe oerlauft. 35er ^of

unb bie bödbflfn Staatsbeamten, ©enerale jc. fotlen ba^er ihre Sejüge nur

in @otb erbütten. Ob ba« mabr ijl, oermag idb nicht ju oerbürgen.

35ie 35eutf(ben merben in SRuglanb nicht geliebt, faft noch meniger al8

bie f®" ^®ren Slbnobme i^ inbeffen, tro<} ber gegen fte erlaffenen

Oefebe, nicht« bemerlt ba'6e- Sie fcheinen fogar in ber 3“®“h“ie begriffen

ju fein. 33on Serbitf^em, einer in SBolbbnien gelegenen unb oon mir eben»

fall« berührten @tabt, fagt man febr ^aralterijlif^, e« hätte 90000 ®in»

mohner, barunter 100 000 ^uben.

@« ift nämlich abfolut unmögli^, bie 3«»hl t>er iSraelitifchen ©eoölferung

JU fchäben, ba fie bie raffinirtejlen IKittel onmenbet, ft^ bem IhriegSbienfle

JU entjiehen, unb bie gührung ber ©eburtäliften gefliffentlich erfchmert. 35ie

^onOaleur« bei ber SBelrutirung belaufen fich ollfährlich auf über 20 ^rojent.

(Sin fehr beliebte« SKittel, fich SlBaffentrogen ju entjiehen, bejleht

barin, bag bie Hebräer irgenb ein Qnftrument fpielen lernen, um auf biefe

SQeife (Sinftellung bei ben 9tegiment«fapellen ju finben. 35ie gebilbeteren

Seute jiehen e« al« fjelbfcheerer unb Slerjte oor, liBunben ju heilen» al«

JU fchlagen.

®ine fonft fehr gebilbete 3)ame behauptete mir gegenüber, mir 35eutfdhen

müßten mit ben ^uben eine« ©tamme« fein, ba mir fo oiel ßhtt’rnfter»

eigenthümlichfeiten mit ihnen gemein hätten unb auch bie ©prache faft bie»

felbe fei. SWeine ©tllärung, baß bie 'ißotnifchen unb IRuffifchen QfSraetiten in»

folge ihrer §anbel«bejiehungen fajl alle ein ©ernifch oon 35eutfch unb

^ebräifdh fprächen unb baß mir 35eutfchen febe nähere ©emeinfchaft mit

biefem ©olle ablehnten, erfüllte bie 35ame mit @rftaunen unb Unglauben.

Uebrigen« finb bie Sluffifchen grauen ^auptträgerinnen be« 35eutfchenhaffe«

unb mehr al« bie ÜKänner geneigt, bamit hernoriutreten. 3)er (Srunb bafür

foll jum Üheil l’nmn liegen, baß bie IRuffifchcn Offijierc jeht oielfach f^ran»

jöfinnen hfirathen, bie früher al« (Srjieherinnen in ben Käufern ber ©enerale

thätig gemefen finb unb fich bereu SBohlmoHen ju ermerben mußten. 35ie

35eutfchen ©ouoernanten finb in biefer ^inficht fchmerfälliger.

35ie Slbneigung gegen bie iWjemjh (3)eutfchen) erjtredt fidh ouch auf

bie in ber SRuffifchen 3lrmee bienenben Offijiere Oeutfd^er ^erlunft, bie jeht

nur nodh fetten höh®i® ©tetlungen erreichen unb bie man ebenfo mie bie

^olen mit ©ortiebe ju ben mehr im Qnnern be« Sanbe« garnifonirenben

Sruppentheilen fchidt; ba« ®leiche finbet befannttidh mit ben ®eutfchen unb

©otnifchen IRelruten ftatt. Oer Dffijler Oeutfcher ^erlunft fpiett in allen

©^ihbtättern unb auch in militärifchen 3®itfchriften eine lomifche f^igur. URan

tann aber nicht umhin, fein ©flichtgefüht unb feine Sllturateffe anjuerlennen.

Slber gerabe beSmegen ift er nicht beliebt. SRan behauptet in Stußtanb, ber
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ÜJeutfd^^Siuffifd^e Offijiet „nimmt", wenn er ©etegenl^eit baju l^at, nit^t

toeniget gern at« ber cei^te 9tuffe. ®r t^ut e8 aber mit geringerer ®rajie.

58or ber 5Deutfc^en 9lrmee l^at man eine große 9lcßtung; bie Oejter»

reic^ifci^e Slrmee toirb »ielfad^ mit ©eringfdßö^ung belßanbett. bin ber

Ueberjeugung, baß man babei bie Sled^nung o!ßne ben SBirt^ ma(^t.

fleUe bie Sebeutung ber ißnffif^en Slrmee feßr l^odß unb erfenne ißre fjort»

[dritte toa^rlid^ an, glaube aber botß, baß bei gleicher Oejter*

reidßifchen Gruppen ben SRuffif^en jtet« überlegen fein werben.

SDian intereffirt ftch in 9lußlanb lebhaft für bie fjrage über bie (Sin=

führung ber jWeijährigen üDienftjeit bei unferer mürbe

barüber biel interfjellirt. Sinerfeit« mar man geneigt, auch in biefer Slbfiiht

eine öebrohung ju fe^en, anbererfeitS f^ien mir ber geheime SBunfch oor»

juliegen, baß baä ^rofelt jur Sßerwirflidhung fommen möge. 3Jlan hofft,

baburdh ben mohl gefühlten Unterfchieb in ber SluSbitbung beiber ?lrmeen

auSjugleichen. Sin iÜ^enfchenmaterial fehlt ed fa audß in IRußlanb nicht, unb

nicht nur bie gebienten fReferöiften, fonbern auch üßannfchaften ber SReidhä^

mehr erhalten je^t eine nothbürftigc SluSbilbung, bie fie befähigen foH, in bie

jahlreichen Äabre« eingeftetlt ju Werben. SBan bentt fogar an eine Slrt

Qugenbwehr, b. h- nn bie Sluöbilbung ber jungen ÜJiannfdhaften fchon in ben

5E)örfern, ähnlidh, wie e8 bei ben Äafalen feit SltterS h^r gefchiohl-

werben baher, ohne unS bor ber SDiocht ber 3ohlo« ä“ öerfchließen, unfere

Ueberlegenheit on erjter ©teile nur burch bie Qualität unferer SJoterlanbS»

»ertheibiger ju erreichen unb ju erhalten üermögen, unb bem heutigen, Sille«

ouf eine Karte fefeenben SRußtanb gegenüber würben bie erjten 3ufammenjtöße

mehr benn je bie entfcheibenben fein.
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3hiS bem 'JZac^lüffe bcä »erctoigtcn @cnero(§ bcr :3nfantcrie ». @rolman.

^ififttnfd)c Jlufjcir^nuttöcn

»ä^renb eines

ilufcnfpaftcö im ^taußafu$ uitb in ^crfim.

Son

IDinielm b. ©rolman, berjeit ^auptmann im 3. ©atbe^Segimenl j. g.

Setauägegebcn oon

%rdbmer, ©eneralmajot unb Äommonbeiir ber 69. 3nf«ntctie*Srigabe.

SJad^brud »erboten. — Ucberfefeungäred^t oorbe^olten. S. 9lcb.

Einleitung.

2lm 24. 3lanuar 1893 erlag ber Seften einer im 'Ceutf^cn §eere, bcr

©eneral ber ^-nfanterie j. 'C. iBü^etm ü. ©rotman, feinen Seibcn. 91ur

fürje borl^er, am 11. Hugiift 1892, mar ber franfe ©eneral auf fein

9lbfd^iebSgefuc^ burd& eine fel^r gnäbige Slllerböd^fle ^abinetS^Orbre unter Se*

laffung in bem SSer^ältniß a la suite beS 4. @arbe=SRegimentS ju fju§ jur

DiSpofition geflellt unb i^m gleicbjeitig ber l^o^e Orben Bom ©c^warjen

?lb(er Berlicljen, „um bem unauStöfdblit^en ®an£ für feine '^erBorragenben

Seifiiingen atS Jrufjpenfü^rer fomo'^t im Kriege als im fjrieben öffentlid^

äuSbnicf JU geben."

:3n ben 1860/61 na^m ber bamalige 'ßrcmiertieutenant

B. ©rot man an ber erften "IJreuBifd^en au^erorbentlicben ©efanbtfcbaft na(i^

*Perfien S^eil unb begab ft(^ bann auf feiner iRüdfreife nac^ bem RautafuS,

wo bamalS nod) bie SRuffen ftete Römfjfe mit ben SergBölfern ju führen

Ratten, ©eine Sinbrucfc unb Seoba^tungen finb in bcr als aDlanuftript

gebrucften ©t^rift „3J2ilitärift^e Slufjei^nungcn mä^rcnb eines Slufentl^altS im

RautafuS unb in ^erfien" niebcrgclegt. fTiefelbe giebt

umfaffenbcn Scnntniffen, ber flarcn S/'cntwcife, bem ft^arfen, ftetS auf baS

öanje gerichteten Süd beS bamalS noch ümgen OffijierS.

j. TOI. fflotfienbl. 1893. 12
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SEBenn id^ eS wage, ben einjetnen Slbfd^nitten ber gütigjl jur Verfügung

gejieüten ©d^rift crläuternbe, ergänsenbe unb bie gegenwärtigen ®erl^ä(tniffe

berborl^ebenbe 2lu8fut|rungen anjufügen,*) fo bürfte e« bem ^ol^en SBertl^e ber»

[eiben leinen Slbbrud^ tl^un. ic^ wage ju glauben, ba^ bie ©egenüber»

flellung be2 „®antal8" unb „J^efet" ben tlaren StidE, baS fd^arfe Urt^eil, bie

weit borauäfe^enbe Sluffaffung ber SSer^ältniffe beä |>errn 93erfafferä im ^ellften

Sid^te jeigen wirb. Wenn aud^ ba8 „^e^t" nid^t aße Urt^eile unb ®t^lu§»

folgerungen beffetben beftätigt l^at.

3fn biefem ©inne mag bie[e ©c^rift alä ein auf unwanbelbarer Pietät

für ben oerewigten, aber in bem ©ebö^tnif ber Slrmee ftetS fortlebenben

©enerat beru^enbeS !DenImat ber Oeffentlid^teit übergeben werben. Die

©d^rift felbft ift unberänbert fo geblieben, wie fie bom bamaligen ^oufJtmann

b. ©rolman berfaßt ift.

©raubenj, üBai 1893.

^ra^mcr,

©enetolmaior.

*) bejeicbnet ots anmetfungen beS §frau8gebet8 (a. b. §.)•
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Die Sänberftreden, bie 9lu§Ianb feit ben testen 60 ^al^ren unter bem

3Jamen „Rönigrcid^ Äaufofien" ju einem ©anjen bereinigt l^at, bel^nen fi(^

jmif(J^cn bem 46. unb 38. Sreiten=®rab unb bem 56. unb 58. 8ängen«@rob

aus. 33on bem ©übpunft Crbubab am Strafe« bi« ju ber ©teüe, »o bie

gro^e ©tra§e üon ©tamrofjot nach Storno Did^erfa«! bie ißrooinj Dran«taufafien

oertägt, beträgt bie 3lu«bebnung in ber 8änge 127 Deutfd^e äJJeiten, toö^renb

bie S3reiten»3tu«be!^nung jteif^en ber ^albinfet Dämon unb ber Samo»

3J?ünbung 115 unb groift^en '^Joti unb Solu 103 SDteiten beträgt. Der

Sßergteic^ung wegen crtoube id^ mir bie Sängen» unb ®reiten«8lu«be^nung

fjran!rei(^« baneben gu ftetlen, beffen Konfiguration einigermaßen Ste^nli^teit

mit ber Saulofien« l^aben bürfte. 33on Düntir^en bi« gur Sl^onemünbung

112 SDteiten, ton ber Soiremünbung bi« ©afet 100 ÜJteiten.

Diefe einfod^en «inen Segriff bon ber ®röße bicfe« neuen

Steife«, Weld^e« alfo grontreid^ um mel^r al« */« nn ®röße übertrifft.

SRußlanb ^at bie« mächtige Sänbergebiet gu einem in ber S3erwattung

einigen ®angen gemocht, Weit in ber @pocbe ber Eroberungen bie SlSed^fet*

wirlungen ber eingetnen fanbjtrid^e fo ga^Ircid^ t)eroortraten, baß fie eine

cinl^eitlidje Seitung erforberten; trojjbem befielet eine wirttid^e Ginl^eit biefet

‘fJrobingcn in feiner ^inftd^t. Qm ®egcnt^eit ^at bie Statur wo^t fetten in

einem Sänbergebiete eine fo burc^ge^enbe S3erf(^ieben^eit be« Stima«, ber

SBegetation unb ber Seöötterung, unb ^ierburd^ b«rforgerufen natürtie^ au(^

ber Sprache, Steligion unb ber geiftigen töefätiigung !^erüorgebro(^t. 328ir

finben ^ier, wo Europa unb Slfien fic^ berü'^ren, im Sonbe felbjl bie ®runb»

formen beiber Erbt^eite fieß not^ einmat wieber^oten. SEBä^renb bie Derroffen»

länber ©rufien«, 2JtingreIicn« unb Qmeretien« in i^ren oieten reiib be»

wäfferten Diätem bie ouägeprägte :gni5wibuatität Europäifc^er Sänber wieber»

fpiegetn unb (briftlie^en Snbogermonif^en S3ölterftämmen gum SBol^nfi^ bienen,

fo bc^nen fi(^ nörbtit^ bom Kaulafu« bie weiten Stfiatifc^en Steppen bi« tief

in ba« Europäift^e Stußtanb l^inein au«, gum großen D^eite bewol^nt »on

3)to!^ammcbonern unb Reiben, bie nod| ben entfe^iebenfien Stempel i^rer

SDtongotifc^en ^erfunft trogen. beiben ergebt fi(^ bie mäd^tige

Sautafu«fette, bie mit i^rer mongetnben ©tetf^erbitbung*) an bie Slfiatifcpen

©ebirge erinnert, wä^renb bie reiche ©albgone ber Slb^änge fie fo oort^eit^oft

*) 3Ran fdiä^t i«tft bie ©eiommtflöifie ber ©letfeber auf 1760 qkm. Sl. b.

12*
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tjon bicfen unterfc^eibet. 3" Retten (ebt ein ©emirr oon Sölterjlämmen,

öerft^ieben nad^ äbjlannnung, ©prad^e, ©itte unb ©tauben.

Der füblid^e D^eit beS tReicbeS jenfcttS beS 'iptateauä beä ©oggia=Seeä*)

gehört bagegen gonj bem ^nnerafiatifcben ^o^plotcau an.

3D3ir [eben alfo gerabe hier, tro ber Orient unb Occibent ficb unmittetbar

berühren, alte ©egenfö^e beffetben untermengt. ^ei|e troctene 'ißtateautuft

^ranS, bie nur bem fünjttidb bcwöfferten ®oben eine 35egetation geftattet,

grünenbe, mit üppiger Sräuter« unb ffiatbbecte übergogene Diäter unb ©benen,

enbtofe graSrei^e ©te^ben; fie »erben üon bob^" Peiten, f<b»er jugänglicben

©ebirgen, bie nirgenbä eine teidjte SSerbinbung gepatten, getrennt.

©bripetitb“*”» 3ätam unb ^eibentbum finb bie SRetigionen ber Sc»

nötfernng. Daä ©bripentb“*” »ieber in pcb gefpatten burcb 3trmeni[dbe unb

©riedbif^e Rirdben.

Der geigt feinen fo fdbroffen ©egenfafe in ber funnitif^en unb

f^iitifcben ßebre.

SiS jebt b“t baä iRufpfdbe ©oubernement !aum ben Serfudb gemocht,

aDe biefe ©egenföbe gu bermittetn unb gu einer lünftigen ©inbeit übergufübren,

unb bodb bürfte biefe bis gu einem gemiffen ©rabe notb»enbig werben, witt

tRußlanb enbtiib ba fjrüdbte bPürfen, wo eS fo tonge nur Opfer on ©ut unb

©tut gebracht bot.

©eograpbiftb wie politifcb gerfötlt ber RauIafuS in öier ^auptgonen, bie

gwar noch Serfdbiebenbeiten in fidb bergen, bodb aber in Formation, Rliina

unb Vegetation ein bowogencS ©ange bilben.

fangen wir bie Setradbtung berfelben üom ©üben on, fo wirb biefe

erpe getbgügen 1828, 1829 ben Dürfen unb ©crfern

obgenommenen ©roöingen gebilbet. Die große mafpge ©cbirg8=Diagonalc,

bie öom Rafpifcben 3Reere bis gum ©dbwargen SRccre ben QpbmuS burebgiebt,

febtießt biefetbe non ben SHttfaufafifeben ©rcoingen ab. ©ie breitet fi(b, burcb

bie 2lrafeS»©patte unterbrochen, gu bem ftuftenreidben Serglanbe oon Rarabagb

ouS, bot •b’^cn ÜRittetpunft in ber 3Raffenerbebung, bie in einer §öbe oon

6500 fjuß**) ben @oggia=©ee oufgenommen bot» un^ iäuft bann in einem

»erworrenen, wenig befannten Sergtonbe an ber 5Ruffifcb=Diirtif^en ©renje gegen

boS ©cbwarge üReer auS. Die ©tufentänber biefer ©ebirgS=Diagona(e tragen

fübwärtS gang ben ©baratter beS Snnerafiatif^en ©toteautanbeS. Die Vege=

tation tritt nur ba berbor» wo bie burdb Runpbau geleiteten ober aufgefuebten

Sßaffer burdb regelmäßige Uebeniefetung ben mangetnben 31ieberfdb(ag

ber trodfenen Sltmofpbäre erfe^en. Die Sergtebnen beleben ficb nur im

ijrübiabr mit einer bürftigen Rräuterbecte, bie pcb beim Seginn ber

QobreSgeit in fdbattige gdäfpatten gurüefgiebt. 5Rur an bem tebenbigen ©affer

ber ©ebirgSbüdbe ober in ben ©arten ber Dörfer bieten Söume bem

•) 2Bof|l ®ött(cbo»See mit einem SIreal ton 1393 qm. 3(. b.

**) 1931 m na«b neueren aJejtimmungen. 31. b. §.
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Soben ©d^atten, fonft ifl Siüeö begetalionSloS tote in unb 2lrnienien.

316er too bie fleißige unb funftgerec^te $anb be8 ehemaligen ^erfifd^en Sanb*

manneS bem ©oben baS nöthige SBaffer giebt, ba lohnt berfelbe mit feinen

faltmergelartigen ©eftanbthcilen mit einem ergiebigen Ertrage an SQäei3en,

©erfte unb an allen Slrten oon Dbft.

I)ie ©eüölterung ijt in ben ehemaligen ^erfifihen ^robinjen fthütifdh/ in

ben Stürfifchen funnitif^, bojmifchen beflehen öiele ©emeinben Slmienif^er

Eh^ipfn, bie h'cr >n bem iPatriardhen üon Etfchmiabäin*) ihr oberfteS

Stirchenhau^t finben.

®ie Slnffifchc IRegierung hat feit ben 30 ^Jahren be« Sefiheä fehr loenig

in ber urf^rüngtidhcn ©ermaltung geänbert, unb nur berfucht, einige ber

fthreienbften SKipräuche abjufchoffen. ®ie hat e8 nicht bermo^t, bie Steuer»

unb SSßehrfraft bcS 33olt8 nach Europifchen ©egriffen auSjubeuten; ebenfo ijl

c8 ihr nicht gelungen, ber Sihatigfeit ber Sebölferung einen neuen Sluffchwung

5U geben.

Steigt man über jene borermähnte @ebirg§maffe, fo tritt man in eine

ganj neue 3ane ber gormotion unb beS SlimaS. ®iefe Scheibe bilbet

eigentlich meines ®afürhaltenS bie ©renje ©urofJoS unb SlfienS. 5Die feuchten

®ünfte beS Schwarjen unb Safpifchen SKeereS erjcugen in ben SThalf^luchten

beS Kur unb beS IRion einen fo reichen Schah an SBalb, ©iefen unb gelb»

tou^S, ba| man biefe Sanbfehaften ju ben reidhften beS alten Kontinents

jöhlen barf, benen nichts als bie fleißige §anb eines regfomen ©olteS fehlt,

um hier ein ttahreS ErbenhorobieS ju fchaffen.

Die IRuinen unjähligcr “Dörfer, bie berlaffenen mit funflartigen Stein»

arbeiten gefchmüctten Kir^ien, bie 2Renge ber ftoljen gewaltigen SRitterburgen

jeugen oon bem ehemaligen hohen Kulturjuftanbe biefer ©egenben, ber erfl

feit ber ©erbreitung beS QSlamS ben oiclcn räuberifchen EroberungSjügen

ber Siachbam jum Ofjfer gefallen ijt. ©erfer, jEürfen, fomie bie ©ebirgS»

»ölfer beS eigentlichen SaufafuS haben Sahrhunberte gebraucht, um bie meift

thätigen ©ölfer beS igfthmuS ju einer erfchlafften, ohnmächtigen, inbolenten

SRoffe herabjubrüefen, bis biefe enblich einen auswärtigen Schuh herbeiriefen,

um wenigftenS ben 9teff ihrer ©efihthümer in Stühe unb grieben genießen ju

fönnen.

Der Stuffifchen ^Regierung ift eS auch ^ier ni^t gelungen, einen neuen

gmfmlS beS ßebenS heröorjurufen. Erft in ber neueften 3eit gefchiep

Einiges, um burch erbaute KommunifationSwege ben erjielten ©robuften bie

SRöglichfeit beS 3lbfaheS ju eröffnen. ©$aS hier auS bem ©runb unb ©oben

)u ma^en ift, baS jeigen bie einjelnen Deutfehen Kolonien, bie feit ben

breigiger gohren hier beflehen unb ihren jehigen ©Sohlftanb nur fidh felbft

unb bem ergiebigen ©oben ju oerbonfen haben, gn Katharinenfelb, einet

•) 3m ©ouoernement CSviman. 91. b.
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Rofonie fübti(^ »on Jifli«, erjä^lte mir ber SBorftanb beä Ort3, ba§ Don

ben 40 SGBirt^if^aften berfelben leine einjige unter 1500 9?ubet ^Reinertrag

einbräd^te. Die Kolonie mad^t ben ©inbrucf nuferer reii^pen Deutfc^en Dörfer.

Orope maffioe Oebäube unb jteeipödtige SIBo^n^äufer umgeben eine ^o^e ge»

fc^madfootle Kirche. Dabei ^aben bie Kotonipen burc^auä ben Deutfd^en

^abituä in Sleibung, Sitte unb Sprache erl^alten.

Drofe biefeä guten Seifpielä Deutf(^en ^laben bie ummo^nenben

Slrmenier unb Dotaren nic^tä Don biefem angenommen.

Die d^ripli^en Sewo^ner ®rupen8, ©eorgienS, ÜRingrelienä, 3nteretienS

unb ©urienS genießen nun feit faft 60 Sauren ben friebli(^en Sc^u^ einer

mä^tigen iRegierung, bie i^nen ÜRuße unb gegeben l^at, i^r materielles

8ooS ju bePern unb bie Sd^ä^e i^reS ©igentfiumS ju förbern, aber ip eS

nun, baß ber fa^r^unbertlange Drucf i^re fc^öpferifcbe Kraft erlal^mt ^at,

ober baß bie IKegierung einem möglichen Sluffc^roung burt^ eine teränberte

©efefegebung nid)t entgegengefommen ift, jebenfallS ip bie ^robuttion ber

^roDinjen nidßt gepiegen.

Der ©runb unb Soben ip bur^gängig in ben §änben beS SlbelS

unb wirb burt^ Seibeigene bebaut. Der Slbel tann fid^ feit ber 9lnlunft ber

SRuffen ben erweiterten Slnfprücßen ber GiDilifation nit^t entgie^en, patt aber

bie aRittef, um biefe Sebürfniffe ju beliebigen, burd^ eine anprengenbe, ben

93oben auSbeutenbe Arbeit ju gewinnen, jie^t er eS Dor, in ben Jag hinein»

juleben unb Don bem Kapitalipen beS CanbeS, bem Slrmenier, ©elb gu

borgen, unb ge^t fo Don 3fa^r ju feinem SBerberben me^r entgegen.

Dabei ip er, obglcid^ forgloS bis jum äußerften Sei^tfinn, inbolent unb un»

gebilbet, bod^ gaftfrei, tapfer unb ritterlich unb lönnte burdh biefe lefeteren

©igenfchaften ein DortreplicheS 3Raterial ju unteren Ofpjierpellen abgeben.

Der Souer lebt in ber öußerften Unwipenheit unb 3lbhöngigfeit, bie

©ebräu^e unb ^[nftrumente beS 2anbbaueS feit Q^'^i'^unberten tonferDirenb.

3n biefem *P 'Petersburg ber Pefehl getommen, bie ©mangi»

pation ber IBauem auch auf bie hiepgen proDingen auSgubehnen. PRan fieht

mit Spannung ber ?öfung biefcS PerhältniffeS entgegen.

Der Slbel wirb Wahrf^einlich, ba er fo tief Derfd^ulbet ip, fein Peph»

thum Döllig Derlieren, wöhrenb ber Pauer nod^ Diel gu weit gurücf in ber

Silbung unb gu inbolent ift, um bie frei geworbenen SUrbeitSträfte gu einer

energifchen Shätigleit gu Derwerthen. Der Slrmenier, in bcffen ^änben baS

Kapital unb ber Perfehr ber Stabte liegt, hat fich bis jefet bem Sldterbau

unb ber ^nbußrie entgogen, er hot feine Ih^tiglfit f“P Dur auf bie möglichp

parle ©ewinnung Don PJmherpreifen befchräntt unb fich baburch notürlid^

bie Slbneigung aller anberen Stönbe erworben, ©in Pephergreifcn Don

©runbbeph würbe beShalb für ihn mit mandhen S^wierigfeiten Derbunben

fein, ba ber Pauer, feit ewigen Seiten an baS feubale Panb gewöhnt, bem

neuen Derhaßten ^erm nur gegwungenen ©ehorfam leiften mürbe.
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Eine günfitge Sßfung biefer Sßer^ältniffe bürfte um fo fc^tttertget werben,

ba eine $ülfe burß^ SJuffifd^eS Äo^Jital ober ÜJJenf(^en!raft noc^ auf lange

3eit ^in nid^t ju erwarten ifl; bie untcrne^menben 9luffen Ifiaben im ^t^nem

beS iReid^eä nod^ fo biet ju t^un unb finben bort noc^ eine fo lo!^nenbe SSt*

fdbäftigung, baß fie no^ gar ni^t in bie eroberten ^robinjen geworfen

^aben.

©0 l^arren noch aüe ©c^ä^e beS 8anbc8 ber Erfc^tießung. Unter ber

Siegierung be§ hörigen Saiferä ip e8 ein SRegierung8=®runbfa^ gewefen,

frembe Rotonifirungen mßgtid^P fern ju Platten, Wa^rf^einlid^ in ber Qbee, bem

fbejipfd^en 3fluffentl^um bie eroberten ^robinjen ju übertaffen. ®ie neuere

3eit ^at inbeffen gejeigt, wie bie iRuffen in lommeräietter unb inbuprietler

$infi(bt biet ju Wenig unternel^menb finb, um Weiter gelegene Unternefimungen

JU förbern, at8 auc^, baß it>r eigenttic^e8 Rernteben im Snnern fetbp no(^

JU biet JU überwinben ^lat, um nach außen l^in mit Erfolg förbernb

unb entwidetnb auftveten ju lönnen. 5ü?an ^at ba^er in neueper 3^**

angefangen, auStänbift^e Rapitatien unb ^utetligenj l^ereinjurufen. @o pnb

bem ®abenfd^en Ronfut ju Obeffa 20 000 StRorgen beS fdtjönften öud^en=

walbeS unb bie rei^ften Eifcnminen auf 100 3<>^re umfonp jur 3tu8beutung

übergeben; bo(^ ip bicS nur ein fppemtofer Slnfang. 2Bitt man etwas S8e=

beutenbcS erreid^en, fo muß bie Einwanberung auStänbifd^en RapitatS, au8»

tänbifc^er Slrbeitslraft bur(^ gefefetid^c Sepimmungen be»

günftigt werben, bie benfetben anfänglich alte Erleichterungen gewähren unb

fie bor ben willtürlichen Singripen ber Beamten fdhühen,

3?örbtich biefer befprochenen 5lerraffen=8anbf^aften, bie ba8 eigentlidhe

Rernlanb ber Raufapf^en Sephungen bitben, burchjieht ben QfthmuS bom

©chwarjen bis jum Rafpifchen ÜJZeere ber mächtige SRiefenbamm beS eigent»

li^en RaufafuSgebirgeS, beffen Sebölferung ben IRuffen einen fo bewunberns»

Werth energifchen SBiberftonb geteiftet hot unb nodh*) teipet.

3)ie großen SSötlerwanberungen bon Open no^ SBcpen hu^>fu öon

jeher ®rudhth«ite jurücfgelaffen, bie in ben unwegboren ©ebirgSflüften ihre

3inbibibuatität pch erholten hoben unb bem ©efehichtä» unb ©prochforf^er

noch won^eS intereffante Problem barbieten.

®ie große PRilitärpraße, bie bon lipiS über bie $che beS RaSbel

nach SBtabifawtaS geht, trennt biefe SeoötferungSmoffe in jwei gleite ;g»älften.

Die öplid^e bitbet ben linfen ber SRufpfchen Operation, bie weftli^e

ben rechten.

Die öpliche Slbtheilung breitet p^ jwifdhcn ben Dhütern bc8 Rur unb

lerel ju maffenhaften Erhebungen, bie oft ben Shorolter bon ^tateauS an»

nehmen, aus. 5Rur an ben 9?orb» unb ©übabfälten bicht bewalbet, ift fie

im 3unern Iaht, peil unb jerttüftet, baburdh natürlich hö^ft unjugänglich

*) 1862. St. b. §.
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unb fc^wer mit fal^rbaren ©tragen ju üerfe^en. !Die SeböHerung, »erfd^teben

in Sitte, S^jracbe unb Hbftaminung, ift bod^ einig in ber fanatif(ben 3ln=

bängtid^feit on bie funnitifd^en fie^ven beS ^JStamS; in bie[en ^at Sdbomit

baS SOlittel gefunben, oüe fonftigen 33evf(^ieben]^eiten ju eerft^meljcn unb feine

^errfd^aft ju begrünben, bie auf einer reUgiöfen Scgeiftcrung beruhte.

9ii^t als fjiirft jenes SanbeS führte er ben helbenhaften tangau8bauern=

ben Siberflanb, fonbern als :^mam, b. h- als SDiittelbing oon ^eiligem unb

'^Jrohhelen.

J)ie IRuffifche 2lrmee ift biefeS SampfeS erft geworben, als fie fidh

in ben öölligen fflefife ber fruchtbaren 'iptateautanbfdhaften ber großen unb

Ileinen Ifchetfdhensa gefejjt hatte, bie ben größten 2:h^i^ ®ebirgSbiftritteS

mit fiebenSmitteln oerforgt. 9Jou biefem Slugenblid an war bie 3^*1

SchamilS SEBiberftanb ju beredhnen.

®ie ^Regierung greift jeht ju bem wirtfamften 3Rittel, um nach ber @r=

oberung beS ßaubeS auch bie '^aiifi3irung herbeijuführen. Sie baut burch

baS bis bahin unwegbare ©ebirge Strafen unb etablirt an benfelben SOZilitär*

linien. 9ln ihnen arbeitet bie gefammte Slrmee beS linfen g'lügelS unb

®agheftanS. ©egenwärtig ift man mit folgenfcem Segeneh befdhäftigt:

1. Sßerbiabung üon StifliS unb ^etroWSt, einem $afen am Rafhifdhen

5Dicere, biefelbe führt Bon SifliS über IDJuchrjaoan in iiemlidh geraber

IRichtung nach 2elaf, bei ^llawerbi über ben Sllajan, im Ihale

@ftori aufwärts, überfchreitet bie bebcutenbe '^Safhöhe in ber 9tähe

beS fjorts ^oborSfaja unb geht Bon bort in ziemlich geraber IRidhtung

Serg unb Shal überfe^enb in bie Jhalfpalte beS SlnbijSfifchen Äoifu,

Berläft biefe bei Sldhfent, überfe^t ben SlwarStifchen goifu bei ®imri

unb geht bann ben alten ©eg über 2:emir.ßhan<f^ura nach ^etrowSl.

3ur Sicherung biefeS ©egeS wirb ein Jort angelegt, baS ben 9?amen

^reobrafhenSt erhält. ®iefe Strafe türjt ben ©eg nadh bem Safpi»

fchen ÜJZeere, alfo bie SJerbinbung Bon SifliS nach 3lftradhan, bis ju

einer ©ntfernung Bon 300 ©erft, währenb bie jeftige Sanboerbinbung

über ©atu 520 ©erft beträgt.

2. Gine Strafe, welche, Bon ber grofen 2Rilitäi-flrafe längs ber Sunf^

a

über ®roSnaja, ©oSbwifdhenSf im S^hal beS ärgun unb beS Saf

burch Qtf^IerinSfefchen Sejirl führenb, fidh bei ^reobrafhenSf

an bie obenerwähnte Strafe anfchlieft.

Iroh biefer Slnftrengungen ift bie SRuhe unb Sicherheit inbeffen noch

lange nicht hergcft^Ht, jahlrei^e IRäuberbanben burchjichen nnb beunruhigen

bie Strafen unb 9Ueberlaffungen, geben ben !Cruppen fortwährenbe Se=

fchäftigung unb Berhinbern eine gebeihliche GntwidEelung ber Serglanbfchaften.

Stuf ben öftlichen Üh^it ©ebirgeS, Ben gegenwärtigen ffriegSfdhau«

plah, ertaube ich hjeiter unten näher einjugehen, ba idf benfelben auS

eigener 3lnf^auung genauer fennen gelernt habe.
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Qenfeit beä Suban unb STerct, ju beren unterem Sauf bie ©ebirge fanft

abfallen, breiten fi(!^ bie weiten ©teppenlanbfcbaften beä füböfttic^en iRu^lanb

ouS, jwifd^en bem Suban unb jDon oon ben Safafen, äWifdjen bem Serel unb

ber äöotga uon 32ogaier=fta{mü(fen* unb SUrgifen«®tämmen bewolfint. 3öenn

audb biefe in il^rer -iSitbung unb ©nttoicfelung weit unterfi^ieben finb, fo

beruht bodh ihre Gpiftenj mehr ober weniger auf 23iehäud)t; bie weiten Sänber»

fireden finb Döüig für ihre Sebürfniffe genügenb, baher fie Weber geeignet

noth geneigt finb, burdh corbringenbe Jlotonien bie oon Ülußlanb gemad}ten

Eroberungen einjunehmen ober auäjunuhen.

3n einem fpäteren ftapitet werben wir fehen, einen wie entfeheibenben

Enflufe biefe Abneigung felbft ber tüthtigften Stafatenftämme ju 5?eu!oionifirungen

auf bie augenbtidlichen ßriegäoperationen gewinnt.

S5iefe ^afafeniinien beä Suban unb 2ere! ho&^n tvoh ihres ewigen

firiegSjuftanbeS in bem fruthtbaren Soben f^neü eine gro^e SSSohihobenheit

gewonnen unb bie Safaten hangen baher natürlich fehr an biefen Siieber»

faffungen. IDer bauernbe firiegSjuftanb hot baS ®efühl ber eigenen gtärfe

bewährt unb einen gewiffen ®inn ber Unabhängigfeit gegeben, ber bei ben

Safafen beS Son in früheren 3”len fehr tebenbig war, feht ollerbingä mehr

unb mehr »erfchwinbet. S)ie fRuffifche Diegierung bebarf ju fehr ber Dienfte

biefer tapferen unb thätigen ©renjoertheibiger, als baß fie mit

mafevegeln gegen fie oorgehen fönnte.

äBerfen wir nun nach biefen furjen Betrachtungen ber einzelnen Sh^ü^

jenes auSgebehnten SänbergebieteS einen Blicf auf bie Berhältniffe unb Ber«

binbungen jum SDJutterlanbe unb ju ben füblichen 9?achbarlänbern.

Bcrbtnbuug uiib Berhältni^ ju Ühi^laub.

Sine einjige große BerfehrSaber vermittelt bie birefte Sanboerbinbung

atußlanbS mit bem SaufafuS. ®er fiaifer 3iitotauS äußerte bei feiner lebten

Slnwefenheit bafelbft, baß bie Summen, bie ihm biefe Straße gefoftet, groß

genug wären, um biefetbe mit Silberrubeln pflaftern ju fönnen. Unb bennoch

ift fte noch immer höchft unjuoerläffig. ^ch mußte Snbe 3Rai brei BJochen in

lifliS warten, ba fie burch Sawinen völlig verfchüttet war, jwei Bataillone

hatten währenb ber ^eit gearbeitet, um fie frei ju machen, unb trohbem gelang

eS mir erft SDiitte wid) auf einer (eichten Jelega burch bie 40 guß

hohen Schneewänbe mühfam Steinlawinen unterbrechen

mitunter auf SDJonate jeben Sßagenöerfehr. ©eht enblich ber Schnee fort, fo

fchwellen häufig bie ©ebirgSbäche fo fchneü an, baß viele Brücien fortgeriffen

werben. SS ijl tlar, wie ftörenb jene ^emmniffe auf ben SranSport großer

Gruppen« ober BJagenmaffen wirten müffen. Behnlich ftörenb ift aber auch

bie Befchaffenheit ber vorliegenben Steppengegenben. ®ie große BerbinbungS«

ftraße hört als Ghauffee bei BJlabifawtaS auf unb führt nur als Steppen«

Weg nach ffertfeh, 9fowo«2;icher(aSt unb Ghorfow ober Bßoronef^; fie burch«
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sielet auf einer Entfernung non etwa 70 Dcutft^en SIfeifen ein Sänbergebief,

Welcf)c8 bem Sautafifcfien Gf* ober :^mport burdjauS nichts bietet, ba^et in

feiner ffieife ben ^anbel unb 33erfcbr unterjliii}t. Die ©teppenwege finb atS

einfache SSogengleife in ber naffen ^a^reSjcit faft unpojfirbar, ba ber fc^Warje

JSoben bann bie SBagen bis jur 3ld^fe öerfinten lä§t. :3m .^oc^fommer ift

ber ©oben non ber Sonne braun gebrannt unb ber baS ernä^renben

^äuterbede beraubt. ES ift ba^er ber ÜScrfe^r grojjer DranSportmaffen nur

auf einige ^rübia^rSmonate angemiejen, bie bann aficrbingS bem

überreicbeä fjutter barbieten. Die Ortfcbaften ftnb fo weit coneinanber ent»

fernt, ba§ fie ohne tanganbauernbe 25orbereitung ben ®ebürfniffen größerer

DranSporte öon ÜUenfcbcn ober SBagen fcpwer genügen fönnen.

3lu§ biefen Setracbtungen biirfte bie 3i'f<iinfflcnbong(ofigfeit bcä S'aufofuS

unb beä ÜJJutlerloubeä auf bem Sanbwege jiemlirf) Kar beroorgcb^"-

günftigcr ftellt fidb inbeffen biefer für ^rn Seeweg.

3luf bem Safpifcben SJfeere.

3n neuerer ber 25erfebr auf ber 2öolga bebeutenb an Sebenbig»

feit gewonnen burdb Einri^tung mehrerer Dampffchifffahrtä=Sinien. 5ti(bt in

bemfelben üJfafe ift ber Seeoerfehr auf bem Safpif^en iUteere gefolgt; baffelbe

liegt con ben hotjreidhen ©egenben fowie bon ben g-abrifbiftriften iRuhlanbä

ju entfernt, at§ boß nicht ber Erbauung oon Segel» unb Dampffchiffen gro§e

S^wierigfeiten in ben 'Ueg treten müßten. Drohbem bie Stegierimg biele

3lnftrengungen gemacht hat, um eine Dampfflottille ju f^affen unb ju unter»

holten, waren bo^ im ^aiixe 1860 nur jwei Dampffchiffe im Staube, ben

Dienft auf See ju oerridjtcn. Diefe Schwierigfeiten, benen hoch mit Sonfeguenj

unb Umfid)t abgeholfen werben fönnte, obgerechnet, haben bie Siuffen bei bem

guten .f)afen ber Oftfüfte h'irr fo günftige fflebingungen, boß eä nur bem

mangetnben UnternehmungSgeift tftuffifcher ißriooten jujufchreiben ijt, wenn

biefe Sommunifütion noch belebter geworben ift alä bisher.

Sluf bem Sd)Waräen ÜJieere hat bie iRegierung oußerorbentliche 9ln»

ftrengungen gemacht, um eine Dampfflottille im größten SDJaßftabe ju fdjaffen,

bie im iRothfatl bie oerlorene Srieg§flotte erfehen fönnte. Sßerfdjiebene Schiff»

fahrtägefellfchaften haben bebeutenbe ^ufdjüffe jur Etablirung Sfuffifcher Dampf«

f(hifffohrtä-?inien erhalten, um nicht nur mit ben fremben Sinien auf bem

Schwarsen SDfecre fonturriren ju fönnen, fonbern um fie ou^ tobt ju machen.

9ln ber Saufafifchen Siijic hat inbeffen bie Schifffahrt bei bem äRangel an

allen geeigneten ^äfen mit oieten Schwierigfeiten ju fömpfen. Die Dtheben

bon ÜJebutfale unb Suchumfate werben bei ben häufigen Stürmen beS üReereä

oft fehr gefährlidj. Die ÜRünbung beä SRion ift fo oerfonbet, baß nur einige

Keine, eigenä boju geboute Dampffchiffe bie oortiegenben Sanbbarren paffircn

fönnen. Die profeftirten ^afenbanten hierfelbjt beifprecpen nur ein unficherc«

fRefultat unb berlangen babei unberhältnißmoßige Opfer an ®elb unb
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ÜJJerftoiirbigerweife i^aben fid^ bie 9flu(fen bei bem testen grtebenSfc^Iuffe

mit bet ÜTürtei beit einjigen guten $afen an ber ®üboft=Sü(lte entgegen taffen.

®er Dorjügtic^e $ofen üon -Saturn liegt nur 5 SJZeiten fübmärts ber

IRuffifc^äSürüfc^en Orenje. 2J?an erjä^lt, ba^ geograbflifdje Untenntnif beim

^rieben ton Sutfd^ut»8ainavbf(^e ist^ulb an biefet fe^Ier^iaften ©renjregnlirung

gemefen ift. Slugenbtidtii^ ift berfetbe ein ©tationäfjunft, mo bie ©uropäifd^en

iBoarcn oon ben großen ®ampffc^iffen auf Heinere übertaben werben, roetcbe

bie fIod)e 5Rion=ü)iiinbung böffircn lönnen. ®ie fjal^rt ber tteinen Schiffe ift

ober nur bei ganj ruhigem SEBetter möglich, maä natürli(^ bie Sei(^tigfeit beS

Serle^rä außerorbentlicf) einengt. Saturn fetbft ift je^t ein elenbeä SEürtifc^eä

9?efi, bem aber eine große btü^ien würbe, wenn eS in baS lürtifc^»

Saufafifi^e ©traßennefe fiereingejogen Werben fönntc.

®ne §oubtfc^wierigteit beS Seeoerte^rä SJußtanbä mit feinen 9?adßbar»

lonbern liegt inbeffen in ber mangelhaften (Sntwictetung feinet §anbelä«

marine. Sille Slnflrengungen bet ^Regierung fcheitern an ber ben 9Juffen

fehlenben Unternehmungstuft. @S ift eine eigenthümliche ©ifcheinung, baß,

obgleich baS l'anb ein burchauä gutes SJoteriat an Siotrofen
’ unb Seeleuten

befiht, hoch ber Seeoerlehr üluffifcher 3ä?oaren jum größten Jh^'t io ben

^önben frember ^onbetSmarinen ift.

Sergegenwörtigen wir unS biefe mangelhofte unb fchwierige Serbinbung

beS SautafuS mit bem Serntanbe iRuffifcher Suttur unb Snbuftrie, fo finbcn

Wir in ihr haufjtfächlich ben ©runb ber bisherigen SJuhlofigteit ber eroberten

^rooinjen in finanjieHer ^inficht. 3)ie großen ©elbopfer, bie boS Stamm»

tonb feit tanger .geit gebracht hot «ob noch bringt, tragen bis ie^t webet

burch ben bireften Steuerertrog noch burch ben ^anbelSoertehr irgenb' erheb»

liehe iJrüdhte. SBir hoben fchon oben berührt, boß IRußlanb in ben eroberten

^rooinjen bie gefunbenen ®inrid)tungen faft überall betaffen hot, ont ineiften

ift bieS ber fjatt gewefen in bet Srhebung ber Steuerbeträge, biefetben finb

in ben eigentlichen ©ebirgSbiftriften foft null, erft in ganj neuerer >}eit Oer»

fucht man in ben ©egenben, bie burch baS Straßenneh berührt Werben, ben

©emeinben eine Srt Sommunolfteuer abjunehmen, bie jur Serbefferung bet

Slroßen unb beS ^oftoerlehrS benuht werben fotl. :^ierburch ift mon im

ootigen im ®tonbe geWefen, eine WenigftenS fcheinbar günftige tJinanj»

löge beS fiönigreichS 311 fjublijiren, bie einen Ueberfchnß oon 80 000 fRubet

im Subget ber Serwaltung nachweift. Sßenn mon aber berechnet, baß in

bemfetben bie SluSgaben für boS $eer unb beffen Serpflegung ni^t mitein»

gerechnet finb, boß bie Straßenbouten auSf^tießlid) bur^ Solbotenhänbe

gefchehen. Wenn man ferner bebenft, baß bie (Jioitoermaltung faft auSfchließlich

in $änben oon aftioen 3RititärS ift, bie ihre Sefolbung eben 00m SBlilitär»

etat erhalten, fo wirb eS Har, boß feneS IRefultat nur fcheinbar günpig ift.

So pnben wir beim oud;, baß baS ^Petersburger Subget für ben SaulafnS
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unter ber SSerluattung beS je(}igen ©tatt^olterS, ^ürjien S3arialin§fi, jlBifc^en

30 unb 35 ÜJiiflionen jäl^rtic^ gefd^manlt ^at.

Serfen wir einen S3Iid auf ben ^anbeisperfel^r, ben bie eroberten ^rooinjen

mit bem SluSlanbe unb bein fDiutterianbe nnterl^alten, fo werben wir ani^ ^ier

eine für 9Ju6tanb ungiinftige Siianj finbcn.

3)ie ^nbuftrie» unb 8uyu§gegenftänbe, bie baS 8anb bcbarf, Werben i^m

burt^ ben Gnglifd^en, g-ranjöfift^en ober ®eutfc^en i^anbel jugefü^rt; e8

würbe bieä in einem auSgebel^nteren SJfaße noc^ ber 3’“^^ l'fi»/ wenn nid^t

ein fe^r Isolier ben ^mfjort nur auf boS fiiotl^wenbigfte befc^ränfte.

iDie Qnbuftrieerjengniffe müffen fit^ bie übenteuerlic^ften SBege fud^en. ©o
wirb faft ber gonje Sebarf an ISaumwoücnwaaren oon (Sngtif^en Raufern

über Erafiejunt, ßrjerum nad^ Sübris geft^ieft, um üon l^ier au8 über bie

©renje gefdjmuggett ju' werben. SßJcnn man bie Sran^fjortfoften bebentt,

bie biefe SSJaaren noch nai^ bem weiten ©eetranäport auf bem Satawanen»

Wege bnrd^ Slrmenien unb 3tbfcrbeibfc^an trogen müffen, baju no^ red^net

ben 3)urcI)gang8jotI bur^ iferfien unb ben bebcutenben ©cbmuggleroerbienft

an ber fRuffifdben ©übgrenje, fo wirb man begreifen, in Welchen Sinbl^eitS«

juftönben iRuffift^e ;5nbuftrie unb Raubet noc^ liegen müffen, um mit berartigen

ÜJBaaren nid^t tonturriren ju (önnen. Die einzigen bebeutenben ©infu^rartitet

fRu^IanbS nad^ bem Saufafuä finb ^Branntwein unb ©etreibe. Der fiultur»

juftonb ber frud^tbaren Sloufafiftben ©benen ift, wie ft^on oben angebeutet, ein

fo geringer, bo§ er laum im ©tonbe ift, bie eingeborene Sebölferung ju

ernähren. 9£»'ie SHuffifc^e Slrmee bejie^t i^re ßerealoerpflegung ou8

bem SKutterlanbe. ©benfo wirb ber eingefü^rte ^Branntwein nur oon ben

Dluffen oerbraud^t, ba bie ©ingeborenen ben Sanbwein oorjie^en.

©8 ift bol)er bie IRegierung felbft faft ber alleinige Sonfument ber ein*

geführten Dtuffifd^en Slrtitel.

5n ber ^Beilage biefer ärbeit finben fi^ mögtic^ft genaue Angaben

über ben ?erfifcb*9iuffifd^en Raubet, bereu ©rgebni^ ein ?lu8 oon 7 SDHlIionen

ber Ißerfifd^en ©infulfir über bie Uiuffifc^e 3iu8fu^r nad^weift; biefe8 IRefultat

bürfte ebenfalls einen Sln^alt bieten, um bie Hnjulünglic^Ieit ber SRuffifc^*

Kaufofif^en ÜJerbinbungSwege unb ber ©rfolglofigteit beS IRuffift^en ^anbelS

in ein tlareS 8i^t ju fe^en, befonberS, wenn man in Setrod^t jiel^t bie äugen»

blidlid^ fo ungünftige f)olitifd^e unb fommerjielle Sage beS Oon einer freoel»

Ifiaften IRegierung miß^anbelten Ißerfift^en SßolleS.

3J?an prt in Slufelanb oielfad^ fpret^en über ben ©ert^ beS Raufafu8

ol8 SSermittelungSglieb beS ©urofjäifd^en unb 3lfiatifd^en IBertel^rS, unb eS ift

nic^t JU leugnen, ba§ bie IRegiernng in neuefter 3«! biel getl^an l^at,

um burd^ 3lnlage oon ffommunifationen nnb f^n^rproßen benfelben ju beleben,

©eograpl^ifc^ ift bie ©eltftellung beS SautofuS in biefer ^infid^t gewip au<^

fel^r bebeutfam, inbeffen ift bie augenblidllic^e fiolitifc^e Sage beffelben oiellei^t

nod^ ouf lange 3?^ eine fe^r ungünpige.
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'Cie ^pevfifc^e 9Jegierutig ftellt biefem niögtieficn Sßertc^r ade nur erbenf-

baren g^tnierigleiten entgegen, um fid^ ben ©nmirfungen bcS 9tuffen> ober

©uropäertbumS abjuftblieBcn, unb man mufe bie ovientalifcben Staaten tennen,

um bie Sebroierigteiten 311 begreifen, bie einer Slenbevung biefeS Sbftftnä-

entgegenjleben.

Cie reichen Süftcnf)robtn3en beS '^5erfif^en fRetebeS ®i(an unb 3Rafenberan,

mit ihren Stäben an Seibe, 5Rei§ unb $0(3, werben oon ber ^erfifeben

SRegierung in btofWöBiger Slbgef^bloffenbeit felbfi üom eigenen Sinnenianbe

gehalten. Oer ehemals bebeutenbe 25ertebr über Sljterabab mit ber iBuebarei

unb Slfgbaniftan ift bureb bie 5Raub3üge ber Curtmenen^Stämme augcnbtidlicb

gän3licb unterbrochen, bie fümmerticben IReftc biefeS SSerIcbrS haben ficb norb=

mörtS über 6b>Wa loenben müffen.

Oer birette ©iiboertebr nach ber “ißerfif^en ^anbelSmetrofote CübriS

Iräntelt einmal an ben ungünftigen ^ofenoerbältniffen, bann audb an ben

Unbequemlicbleiten, bie ^oßfe^ranten febem orientalifcben .g)anbcl in ben 3Beg

legen. Oann ift berfelbe auch an bie Üinic Oraf)e3unt unb ®r3erum gefeffelt,

ba 3:rabe3unt Sonftantinobel, bem 3Rittclpunft bcS oricntalifcb»®uropäiftben

^anbclS, bureb etablirte JlommiffionSbäufer näher gerüeft ift.
— (Sünftig

mirlt auch bie ^nbolcn3 ber Sürlifchen ^Regierung, bie bem Äaramanenhanbel

in leiner SBeife bureb ^inberniffe in ben 3Beg legt.

Um bie natürlichen geographifchf” 93 ortheile au83ubcutcn unb bie politifebeu

^inberniffe 3U überwinben, müßten fidh im SlouIafuS großartige SpebitionS»

häufer etabliren unb oon ber ^Regierung im Slnfang ftart fuboentionirt werben.

®S hat fidh au^ wirtlidh in OfliS eine berortige ©efcüfcljaft etablirt.

3nbcffen febeint ihr ein gleiches Schicffal 3U blühen wie ben meiften IRuffifchen

Unternehmungen, bie bie neue 3lera fo 3ahtrcict> herPorgebraebt hat, b. h. Üe

hepeht nur auS prunlhaften Slngcigcn unb großartigen Statuten, bie aber im

?cben leine äßirtli^teit pnben lönnen, — wenigpenS wollen bie ©uropaifthen

^onbelshäufer in SäbriS Wenig oon ihr wiffen.

OaS iRefultat biefer IBctro^tung bürfte fiel) in folgenbe turge Sähe

gufammenfoffen laffen:

IRußlanb ift nidjt im Stonbe, bie eroberten ^roüin3en auSgunuhen, b. h-

Jh-äfte für ben eigenen Organismus barauS 311 3iehen. Ob ber 9?uhen in einer

fpäteren äutaafl 5“ realifiren fein, ip eine fjrage, beren Beantwortung

laum ber grünblichften Senntniß beS ©efammtftaateS möglich bürfte,

über bie wir unS baher gerne befebeiben. ®S genügt hier nur baS einfache

5altum.

Oie nächPen fiopitel biefer Beobachtungen Werben in ber Betrachtung

ber 3lrmeelräfte bcS SautafuS bie außerorbentlichen Opfer on ÜRenfehen unb

@elb nachweifen, bie baS IReicb biS fehl getrogen hat unb noch lange wirb

tragen müffen, wenn man ficb nicht entfcbließen lann, ben Sebauploh ber bortigen

Operationen ein3uengen, unb Wenn man eS nicht gleichseitig oerpehen wirb.
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neue befriic^tenbe ©(emente ba^in ju berfetjen. @8 tüirb bann ber fiautafuS

ton ju Sa'^r me^r eine Verlegenheit für baS 9iuffif^e 5Rei(h »erben,

bie feine beften firäfte an unfruchtbarer ©teile feffelt.

Jßenn man glaubt, bafe bie aitgenblttfliehe ÜKaehtftellung im Slaufafu«

abfolut nothmenbig ift, um bem Siuffifehen ®influ§ bie erfolgreiche Vofiö 3U

bem übermiegenben ©influg auf bie inneren Slfiatifdhen Sflei^e ju geben, fo ift

mon meines X)afürhalten8 im ^rrthum. SlüerbingS bieten bie ©übfjrobinjen

bie günftigfte VafiS, um fomoht gegen Armenien, wie gegen bie itlorbWefl»

probinjen VerfienS mit ficherem ©rfotge borjugehen. !Der fjolitifche

beiber SReidhe ift fo trauriger 31rt, bafe iRu^lonb ohne militärifche ©chwierigteiten

fith fo Weit auSbehnen fann, wie e§ will; ja eS würbe fogar in ber mufel=

manifchen Veoölterung ©^mpathien finben, bie jebe neue ^Regierung bem

gegenwärtigen unerträglidhen borjujiehen bereit ift.

3lber waS h“lt fRufelanb troh feiner militörifchen Ueberfthufeträfte im

fiaufafuS ab, bon biefer Sage ©ebrau^ gu machen, warum ergreift eS ni^t

Vatum, nicht 3:rahe3unt, Warum nidjt baS feibenreidje ©ilan unb SRafenberan,

in bem eS bie größten ^otjfchähe für feine glotte finben würbe, Warum nicht

bie frud)tbaren unb gut bebouten ©egenben beS Urmio=©ee8, Warum ni^t

ba§ reiche 2äbri§ mit feinen 160000 ©inwohnem, ben ßentratfjuntt beS

91fiatifchen |)anbelS?

©infach barum nicht, weil ber ©ewinn nur in einem ©uropäif^en Sriege

3u erreichen ift, weil ©nglanbä ©ifcrfucht jeben fjuß breit, ber §u einer

91nnäherimg na^ füh’^0 niit ©uropäifchen Kriege bertheibigen

würbe. fRußlanb ift in ber eigenthümlidjen Sage, feine ©roberungen gegen

Cften juerft im Seften erringen ju müffen. ;J^e f^wächer fRußlanb in bet

SDBefteurohäifchen Volitit auftritt, je geringer finb feine 31u8fichten im Oflen.

üDasu fommt in neuefter 3«! nodh bie ©chwierigteit ber inneren ©ntwidelung,

bie fonft in jebem bollSwirthfchaftlicher Shötigleit mit einer ernfthaften

ftrifiä broht, unb an baä ^^f^wHienhalten aller Kräfte an ©elb unb SRenfehen

unabweiälich erinnert.

?aher ift eS ein f^ehlcr ber 9iuffifhen Vofilit unb ein ihrer

gegenwärtigen Untlarheit, für ben Kaulafuä ein Vubget bon 30 SDiillionen

ju haben unb eine 91rmee bon 200000 SRann gu berWenben, bie ihm bort

gefeffelt berbieten, au§ feiner finanjiellen KrifiS h^i^borjutommen, ben Volnifchen

DieoolutionSjuftanb energifd) nieberjuf^lagen unb in ben SlBefteuropäif^en

fragen ein beachtenSwertheS 2Bort ju fprechen.

3um »oUftänbigen aerftänbnih bet notftebenben Sluäfübrungen bürfte ein httjet

Slbtih ber ®ef(bi^te ber Unterroerfung beä SaufafuS butcb iRugianb erfotberlieb fein:

3m Sabre iibetftbritien jum erften SRale Dluffifcbe Sneppen ben Äautajuä

unb nabmen fiutais. ®ie Äu6an< unb tEeretlinie mürbe in bem mit ber 2)ütlei ge=

febtoffenen ffrieben non Äutfebut « Äainarbfcbi 1774 geroonnen. tCie ©ebiete am Sllorbs

obbang beS Haulafuä bilbeten feit 1785 bie Jtoutafifebe 6tattbolter[ebaft. 179G mürben bie

Digitized by Google



171

mit ben Stabten Setbent. Äuba unb Salu erobert; 1801 mürbe ©eorflien ein

9iufftf(^ee ©ouDernement; im folgenben Sa^re mürbe Cffetien, 1803 bie Sebgbi«.

1804 SHngrelien, 1810 Smeretien Stuglanb untert^an. Ißerfien trat in bem grieben oon

®uIifton am 24. Dftober 1813 bie 6f)onate Harabac^ (ScbuninSfiJcfier fireiä), ©änbföre

(Rreiä SeliRaroetpol), Se^irmon (flreiS Sr^emat^a), Serben!, fluba, iBafu unb Salpfd^o

(SetoranMijcber Areib) enbgUItig an Stuglanb ab. Somit mar 1815 baä ganje jetzige

Sranbtautafien, au6(c^lic6li(^ beb ac^aljpd^fr^en unb beb (üblid^en S^eilb beb eift^miab=

finbltf(^en, beb Grimanfcben, 32at{[bit|cbemanf(i|en unb Orbubalbtifc^en Areifeb im 33eftif

Siufelanbb. Unabhängig blieben aber bie CcrgnöIIer (©orjen) beb gefammten Kautaiub«

Jiüctenb. Sie lebten ohne (Semeinfthaft mit ihren SRachbarn unb unter fich getrennt.

Slu^Ianb nahm ben Aampf mit ihnen 1816 auf. Ser meftlithe AauEafub gehörte noch )u

ber Sürlei, mürbe aber burrh bie Aafalennieberlafjungen non ber Wiinbung bet Soba in

ben Auban, löiigb beb lehteren, ber Slalla, beb Seret bib Äibjlar — eine fo genannte

fiinie — unb bur<h bie Sfthemomorbtifthen ÄafaEen niebergehalten. Su^Ianb tonnte feint

Streitfröfte im Dften nermenben. Surrh bie Sefchung beb Sthamfalbfifchen ®cbietb,

beb Aurinbtifchen unb Äafifumuchbfifthen Ghanotb, ber großen unb tleinen Aabatbei,

3(luf(hab unb bur<h bie ®erroüftungen in bet 2:f(hetf(hnio mürbe einerfeitb bie ilier«

binbung sroifchen Gib> unb Sronblaufaften, bie bib bohin nur burch bie Sorielbfifche

(@rufinif(he) mitten über bab ©cbirge, unb burth eine onbere löngb beb Äafpifrhcn Sieeteb

fühtenbe Strafee nermittelt mürbe, «nb anbererfeitb bab ©ebiet ber freien

SergoöIIer getrennt. Surth ben für bie lürfei unglüdlirh nertaufenben Arieg 1823/29

gemann 3iuglanb bab Grimanfche unb 92achitf(hemanf(he Ghanat, ben jehigen Areib äichaljpch

unb bie bamaligen Anapa unb ißoti. — Set SKuribibmub, eine religiöfe Siet»

fchmörung jum SBettteiben bet Ungläubigen, liefe bie Setgoölfet oon Steuern aufftefeen unb

fchuf eine gemiffe ©emeinfchaft betfelben. Sab matfete fi(h jucrft in Sagfeeftan fühlbar.

3n ben Ariegen 1331 unb 1832 mürbe inbeffen bab aufrühterifehe Aüftengebiet miebet

}ur Sotmäfeigteit gebratht. gn ben Jahren 1832 bib 1839 fanben meitere Aämpfe im

SBeften ftatt, bie mit ber Untermerfung bet Cftlüfte beb Sehmatjen SDIeeteb enbigten.

SRittletmeile h«U« f'th ä“«' Raupte beb SItutibibmub gemalt unb bie !üuf>

ftänbifchen in Sagheftan um fich geftfeaatt. 3« Untermerfung begannen 1839 bie

Operationen. 2lm 3. September mürben jroot Situ» unb 9llt>2t(hulgho, mohin Sehamil

nach ber am 11. Juni oetlorenen Schlacht bei 3(tghuan mit feinen Slnhängern geflohen

mar, genommen; Schamit enttarn feboch nach SBeben. Ser Sliuribibmub hotte noch nicht

feinen Ginfiufe oerloten. Grft in ben Johten 1856 bib 1859 begann Slufelanb, nachbem

bet gürft ®ariotinbti Dbertommanbirenber gemorben mar, regelrecht gegen bie ®etg»

oölter oorjugehen. Sltit bet enbgültigen Sefefeung ber Aleinen unb ©rofeen Xfehetfehnja

enbete bet ajinterfelbjug lS57/.‘^8. SDlan manbte fich gegen bab ftart befeftigte, oon

bem Sohne Schomilb oertheibigte Seben. Gb mürbe am 13. Sptil 1859 erftürmt, unb

fämmtliche Sfchetfchenbtifche Stämme maren untermorfen, fo bofe Sehamil nur noch

Sagheftan innehatte. 3lm 6. September 18.59 ergab er ftch jeboch in feinem lefeten

3ufluchtborte, bem ®etge ©hunib, bem gürften Sarfatinbli. ffiähtenb fo ber äftliche

Aautafub jic ben güfeen Siufelanbb lag, begann bie enbgüllige Gtobetung beb mcftlichen

ju 'Anfang ber COet Jahre unb tarn 1865 jum Abfehlufe.

Sßenn fich nun in ber golge bie Siufftfehe .fjertfehoft im Aautafub immer mehr

befeftigte, fo beburfte eb hoch nur eineb 3lnfiofeeb, um bab alte Unabhängigteitbgefühl

bet Aaulafifchen 33ölter|chaften mieber ermachen 5
U laffen. Ginen folchen Snftofe bot ber

Stuffcfch'Iürtifche Arieg 1877 7b. Sdjon 1876 tauchten Jürtifche Slufmieglet unter ben

®etgDöltern ouf. Gb mar iljnen ein Seichteb, Unruhen unter ben Sjehetfehenjen, in

Slbchaftcn, in Sagheftan anjuiad)en, bie burch bie Aonbungboetfuchc bet lütten im

SKoi 1877 }u hellen glammcn emporloberten. 3!ut burch bie Sefefeung bet aub Slbchafcen
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noc^ bcn Ifc^etic^eiiäenanriebetungcn fü^rcnben fäffc gelang c§ ben Sluffen, einen

a0{emeinen Slufftanb bet SBergnöIfet ju oer^inbern. 3118 ober ein 14 000 Wann flatfeä

Sütlifc^eä Jtorpä einbrang, mugte Mufelanb S?erfiätfungen au8 bem ^nnern ^eranjie^en.

3lnt 27. 5uni würben bie Bereinigten dürfen au8 Slbc^arien bei Stfe^anobfe^ib gefc^lagen

unb om 30. 3nni ber ,'öauptfi^ ber Stufftänbigen, ba8 Sorf Slffac^o, genommen. Sie

äbc^afen unb Iit^etf(^cn3eu rooren unterworfen. Sie ftüt^tigen güfirer ober jettelten oon

Steuern in Dag^eftan einen Stufflanb an, ber erfi na4 ber Sprengung einer Sanbe oon

60C0 SKann unb ber Stieberwerfung 4000 Siufftänbiger am 30. September unb 4. SDKober

unterbrüdt würbe.

Siefe Gpifobe au8 bem SJuififc^sSürÜftben Jlricge 1877/78 jeigt, wie bamatS

no(^ fo leiert ein Slufftanb ber Koufafifc^en 'T'öiferfe^aften bewerffteHigen liefe- G8 f|ot

fufe bamal8 in gewiffem SJtafec bewaferfeeitet, waS in bcn SDorten „bi8 jefet (I8G2) feat

bo8 StuffeWe OSouDcrnement laum ben !perfu(fe gemaefef, alle biefe ©egenfäfee ju oermitteln

unb JU einer lünftigen Ginfeeit überjufübren, unb boefe bürfte biefe bi8 ju einem gewiffen

®rabe notbwenbig werben, will Slufetonb enblitfe b:e ^rud^t pflüefen, wo e8 fo lange nur

Opfer an ©ut unb 33Iut gebraefet feat" feinen 3(u8bruct finbet.

®iefcr Ärieg feattc ober bie weitere Solfle» bafe in bem Verträge oon Serlin nom

13. 3"'* bie fCiirtifdjen ©ebiete non 2lrbafian, Äar8 unb Sfatum an Stufelanb

abgetreten unb ber Rautofifefeen Stottfealterfebaft einiicrlcibt würben. ®ie in bem nor--

ftebenben Slbfcfinitte bamal8 fefeon in weiter 3!crau8fubt al8 fo wiefetig betonte gorberung,

Saturn JU einer Stuffefefeen Stabt ju maefeen, ifl fomit tfeatfaebliefe jefet in Erfüllung

gegangen.

®ie SJufrifcfee „Stattfealterfeboft" fiaufofien wirb nunmefer begrenjt im Slorben non

ben giüffen 3'^S“/ 3«0orlpf, Süanptftfe unbfiuma; im Dften non bem Rafpifclien SJleere;

im Süben löuft bie ©renje non 3lftara am Äafpifefeen Sücere in norbweftlitbcr .§oupt>

riefetung bis Rarabulg am 3lra8, folgt biefem giuffe bis in bie SJäfee beS @r. Slrarof,

umfcfeliefet biefen, wenbet fiefe nael) Sübweften, um in norbweftlicfecr iöauptridbtung baS

Sebworje SRecr ju erreichen, weicbeä im SEeften bie ©renje bilbet. DiefeS ©cbict —
bie Äautafefebe Stattbalterfcbaft in Sejug ouf bie politifcbc unb jugleicb ber fioulafifcbe

SJlilitarbcjirl in Sejug auf bie Wititärnerwaltung — unterflel't einem Stottbalter, fefet

©raf Seberemetjew, unb umfofet 472(;6(iqkm (GiStaufnfien 224 221, SranSIauIafien

248 415 (jkm) mit 6 f>34 853 Ginwobnern (Giöfoutafien 2 3G1 475, 2iran8faufafien4 173 378),

fo bofe auf 1 qkm etwa 14 Ginwobner fommen. flaufaften wirb eingetbeitt in ®ou»

nemements unb Sejirfe. 3“ GiSIaufafien geboren baS ©ounemement Stawropol, baS

Serel» unb ftubangebiet; ju UlranStaufoficn baS Sogbeflangebiet, ber Sejirl Salotolp,

bie ©cunernementS liflis, RutaiS, Sfuebum, Saturn, ber Sejirl beS Sefemarjen SJleereS,

bie ©ounernements Solu, Griwon, baS ©ebiet non .üar8.

ffion bober ffiicbtigleit au^ für ben fiaulafuS ift bie Slufbebung ber Seibeigenfebaft

gewefen, inbem niete Säuern auS ben füblicben ©ounernements StufetanbS bortbin übcr=

gefcebelt finb, fo bafe jefet bie 3“^! Dtuffen b>et 1 3f'3 449 beträgt, bie aUerbingS noefe

bouptföcblicb in GiStautafien ifere SBobnfifec feaben. Ob bie fefeigen StegierungSgrunbföfee

für bie „Sjeronjiebung non auSlonbifcbem Rapitol, ouSlänbifeber 3nteUigenj unb 3lrbeit8=

Iroft" nach bem .finutofuS günftig finb, ftefet fefer bafein. Sooben boefe oueb bie in

15 Äolonien wofenenben 21 982 iScutfeben unter ber Ungunft biefer ©runbföfee jefet

JU leiben.

G8 liegt auf ber §anb, bafe boS Serböltnife beS Rautafifcbcn ©ebietS ju Stufelanb,

befonbetS im £inblicf auf eine na^ allen Stiebtungen fein f'P« ©emeinfdboft mit bem»

fclben, auf ben Slerbinbungen jwifefeen beiben 2änbern beruht. $eute wie bamalS ner»

mittelt bie Girufinifcbe Strafec, welcfee über ben RaSbel» ober ISarielpafe in einer §öbe

non 2422 m SQälabifawlaS mit SifliS, alfo GiSfaufaften mit SranStaufafien, nerbinbet.
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ben birelttn fianboetfe^t mit Stugianb. 3Bie überhaupt in 5?«tteff b« fB«geDet^Slini{|e

ou(^ im 3nn8tn MuJIanbS, in fogat im SBeften nur gonj nllmä^li(^ ein gottjcbteiten jum

»effeten fttb bemetlbot mnc^it, fo nu(^ ^|ier. Ser Suftnnb ber ©rurtnifc^tn Strome ift ^eute

no(^ beifelbe mie bamnlä. Sine fiebere äietbinbung oermittelt fte teineämegg; SOaffer»

maffen im grfibioI)r, Sc^neejnnRen im aCinter machen ben 'iietfe^t oft raocfienlang

unmöglicb- — Seitbem finb aber bo(§ neue Serfe^tSroege entftnnben. So finb bie Ufer«

lanbfdjoften beä Scfiroatäen WeereS mit bem ßurt^nle oetbunben. G8 fügten Stroben

nn4 Snfu unb Sd)ui(ba, na<b air^nlspc^, aiieranbropot, Srimnn unb meiter ^innb nnc^

bem StroSflufe. Sbenfo sieben Stta^en läng« beä Äuban unb Seref unb längä beS

£nfpifct|en aiieete«. Sei XBeitem mic^tiger ift aber baä neu entftanbene Sifenbabnnet^ al8

Sinbeglieb jioifc^en bem jtaulafu« unb fRufilanb unb ber einjelnen Sanbfiretfen be8

etileren jnjiWcneinanber. So ift 1875 bie Sa^n 3ßlobifon>la8—Softom om Son bem
Serlefir übergeben, roelt^c nat^ Süorben Slnfr^lug an bie 1870 erbffnele Gbatlom—Stfom»

unb Sßoroncfcfi—Stfombo^n finbet. Son ber Stotion ÄtpIoroSnaia füfirt eine 3>oeigba§n

no(^ 3iorooroffi8t am Stbrnarjen HReer butcb bo8 Äubangebiet über Setaterinobov, 2lucb

bo8 S(bmat}e unb S?afpifd|e 9Heer finb burtb bie Sabn Soti—SifH8— Safu, beren erfle

Streife 1872, [entere Streife 1883 bem Serfebr übergeben ift, in Serbinbung gebraut.

3n bemfelben 3«^« — ^883 — erbielt auch ba8 neu emiotbene Sotum pon ber Station

Siion au8 Slnfibiu^ on bie §auptbabn ^oti—SifiiS. Sa bereit« bie Sobn Saturn—

Srjerum im Sau begriffen ift, fo mirb ber Kaufafu« bemnäibft ouib eine Sabnoerbinbung

mit ber Sürfei erbolten. fRiibt weniger miibtig ift bie autb f<b»n Singriff genommene

Sabn SBlobifarofa«—Settoro8f—Serbent—Safu, moburib einmol bie (Sruftnifibe fianb*

^ra|e an ihrer febt noch beftebenben SQiibtigfeit oerliercn, bann aber auib ber miebtige

^afenplab Salu an ba« Sabnneb be« Sutopäifiben fRuglanb angefibloffen mürbe. Sie

im (Sebiet »on Sofu f«b befinbenben fRapbtaqueUen bo6en ferner 1880 ben Sau ber

SRapbtafeftion ber Sran8fautafifcben Sabn oeranlagt unb werben au8 ber Sabn
9BIabifam(a8~S«trow8f—Serbent—Sofu gemib großen Sortbeil sieben.

So wirb benn ber Slaulofu« burib biefe SertebrSwege in ber Soge fein, an ber pon

3abr SU 3ubc ficb siueif^Uo« fteigemben inneren Gntwiitelung fRu^ianb« Xbeil su nehmen,

unb niibt mehr ein lofe« Slnbängfel bleiben, fonbern wirb ein wertbooKe« ®Iieb be«

mäibtigen Sieiibe« befoiibet« in bunbel«poUtifiber, aber auch in miiitärifiber Sesiebung

werben.

Sasu trägt ber feit bamal« mäibtig emporgeblübte Setfebr auf bem Sibwarsen

unb Aafpifiben Steere niibt wenig bei. 9ioivoroffi«f, am Sebwarsen SReere gelegen unb

mit ber Hauptbahn 3Blabilawfa«—Sioftow am Son oerbunben, i^ al« ^afenplab fowobl

in fommersieller wie auch in militätifiber Sesiebung oon b»b^’*^ Sebeutung. Ginmat fännen

oon b><T au« bie reiiben ^robufte be« fiubangebiet« unb be« nörblitben itaufafu« oerfibifft

werben, wie benn auib ein fibneUerer SronSport »on Xruppen unb flrieg«materiat oon

unb naib bem flaufofu« bur^ ®<b<ff unb Sabn ermügliibt ift. Gin oortreffliiber §afen

ift Sfucbum-Äale, er gemährt gegen aHe SBinbe Sibuff, liegt aber in einer febr ungefunben

®egenb. ^Joti ol8 Gnbpunft bet Sohn ^oti—Xifli«—Sofu ift febr miibtig unb mar e« früher

noib mehr. Sein ^afen bietet aber trob ber auf feine Serbefferung oerwanbten fofl»

fpieligen Sauten ber Sibifffabrt niibt genügenben Sibub, sumal feine Sage eine ungefunbe

ift. So »ertiert Soti an Sebeutung, wäbrenb Saturn, auib uiit ber Hauptbahn oetbunben,

folibe immer mehr gewinnt. 9laib bem Setlinet Sertrage follte Sotum ein Sreibafen

werben, wo« fa bem ^anbel gtofien Sortbeil bringen muhte. Seit 1886 aber ifl e« al«

miibtiger miiitärifiber Stübpunft mehr unb mehr ein Ätieg«bafen geworben. Sieben bet

rein Xürlifiben Stobt — (1882) 8672 Ginmobner — ift jebt eine burib eine Sabn mit jener

oerbunbene Siuffifibe SRilitär^abt entftanben, ein erneuter Sewei« für bie fo riibtige

Seurtbeilung feiten« be« $etrn Setfaffet«.
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ffiet S^iffänetfe^r ouf bem Sc^warjen SOteere ift feit bamatS ein onberer geworben,

n>ad für bie €i(^er^eit unb für baS (Smporblü^en beS Itaulafifc^en (SebietS fermer in baS

®ewi(bt föHt. ^atte ftc^ bie Suffift^e Slegierung in bem ^arifer grieben »om
30. SJlörj 1856 oerpflic^ten müffen, auf bem Sf^marjen HHcere nit^t me^r alä 10 Schiffe,

barunter 6 firiegSbampfer, ju f« f<»0te am 31. Dltober 1870 oon biefer

aSefiimmung loä unb erreiefite auf ber ^ontuSfonferenj in 2onbon — 22. 3®«““*

(13. SJlörs) 1871 — bie 3uftimmung aller ®ro5mä(^te, auf bem ©tbmarjen SReere RriegS«

fd|iffe in beliebiger Slnja^I b®itcn iu bürfen. Sarauf^in lie^ e§ bie Stuffitc^e ätegierung

ni(^t an IRitteln fehlen, eine flarfe Kriegsflotte auf biefem 3Reere ju fchaffen. IDiefelbe ift je^t

fchon auf 55 firieg8f(f|iffe angeroachfen unb umfaßt 8 ^onjerfdhiffe (6 ©efifiroaberfttiiffc

unb 2 jur Küftenoertheibigung beftimmte), ferner 1 Kreuaer, 3 SRinenfreujer, G §afen»

Tononenboote, 3 2)ampff(hiffe, 9 SCranäportfcfiiffe, 16 ^odifeetorpeboboote, 7 SDJinentorpebos

boote, 3 $afenf(hiffe. 3»i Sau f<ub I ©efehmaberfchiff unb 2 ^ochfeetorpeboboote.

iDaju tritt noch bie fogenannte 3>^tia'<Rig< ^3 Schiffen, welche, in erfter Sinie

äum §anbel beftimmt, auch alä KriegSfahrjeuge uerwanbt werben fotten. — ®ie 9!ufftfche

^anbeläflotte jShlte auf bem Schwargen SReere 1880 692 ©egelfchiffe mit 30 853 unb

114 iDampffchiffe mit 24 097 Saften. 3>u internationalen Serleht liefen in bie gefammten

lÖSfen beä ©chwarjen SWeereä 5.543 Schiffe mit 3 772 202 Xonnen ein.

Son großer SSichtigfeit für ben Kauiafuä ift auch baä Kafpifche SReer alä Serfehrä:

weg nach ben SRiitelafiatifchen SSefthungen Siu^Ianbä. Siat hoch Slobeiew 1882 mit

„ftaulaftfchen" Struppen bie weiten fCurlmenengcbiete unterworfen, bie feht alä XranS<

{afpifcheä @ebiet bem Statthalter beä Kaulofuä unterfteUt fmb. SSon Sibirien biä gut

^erfifchen, pom Kafpifchen SReere biä )ur Slfghanifchen ®renje finb bie @ebiete feht bem

weiten 3®ten unterthan. Sie wichtigften $öfen beä Kafpiiehen 3Reereä finb Siftrachan

unb lBa!u im SBeften, ®njeli unb aiflrabob im Süben, Jtraffnowobäl unb äUesanbrowSI

im Dften, ©urjew im Storben. Äraffnowobäl ift feit 1875 ber Suffifche Äriegähafen für

bie auä (1882) 16 ungepanjerten Sampfem unb 7 Segeifchiffen beftehenbe Kriegsflotte,

bie hiar iu halten Stuhlanb allein berechtigt ift. ^anbel unb Schifffahrt fmb fehr rege.

SBefonberä fmb eä jwei SlftiengefeUfchaften, „Kawiaä unb IRerfur" unb „Sebeb", bie mit

einem @runb(apital non 10 SRiUionen HRort auf ihren grogen btei« unb oiermaftigen Segel»

fchiffen ißaffagiere unb äQoaren in regeimöfiigen gahi^tau «ach aQcn ^äfen führen. Sie

ätuffifche l^onbeläflotte jfihlte h'« 1380 1007 Segeifchiffe mit 49 442, 35 Sampffchiffe

mit 4363 Saften. Sie 3ahl aller in Sufftfehe ^äfen einlaufenben Schiffe, SRufftf^tr,

^erfifcher, Surfmenifcher, betrug 1883 in Küflenfchifffahrt unb auswärtiger ^ahrt gufammen

8024 mit 1090 131, bie 3ahi bet auäiaufcnben 7741 mit 1069 905 Saften. Sah eine

folche Qntwidelung ber Schifffahrt ben $anbel gefteigert hat unb no^ fleigern wirb, bürfte

nicht JU bejweifeln fein. 3Ran ip aber audh nicht mehr iebiglich auf Karawanenftrahen

ongewiefen, um bie äBaaren nach ben §äfen ju bringen. SSerbinbet hoch eine 1880 be»

gonnene unb jeht bem SSerlehr übergebene IBahnlinie ben 3Richatlowbufen beä Kafpifchen

3Dleereä mit ®ami, Sfehabab, SKerw, Samarlanb, fchlieht fomit 9RitteIaften auf unb

eröffnet bem ^anbel neue Sahnen. ®ä ift fomit nicht ju leugnen, bah i'fft ber Kaufafuä

in hahem 3Rahe werthnoü ift alä „Serbinbungäglieb beä ®uropäifchen unb Slfcotifchen

Serlehrä", jumat bie politifche Sage beffelben jeht wohl feine „ungün^ige" mehr genannt

werben bürfte.

Surch bie fcht beflehcnben Serfehräwege ju Sanb unb )u äSaffer ift bem Kaufaftfehen

®ebiet bie 3Rbglichfeit gegeben, feine reichen fRaturprobufte gu nerwerthen, unb fomit bie

Sebingung für gröbere Sßrobuftion erfüllt. Sie ©ewinnung non Jlophta auf ber $olb»

infel Xaman, füblich beä mittleren Seret unb befonberä an ber äßeftfüfte beä Kafpifchen

SReereä in ber ®egenb non Saht ift fchon jeht eine fehr nuhbringenbe, fo bah 3luä»

fuhr 1887 einen äßerth non über 4 äRiüionen fHubel barfteüte. Steinlohten werben in
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btt ©cgenb t)on fiutoiä, otn SuBan, am a^ercl «nb an anbeten Dtten gefötbett, wenn
au(B notB ni(Bt in reitfiet auSBeute. an Rupfer lieferten fämmtIi(Be Jütten 1870

1,25 äRiQionen 6tt. äSäBrenb bie auäBeute an Gifen unb ®oib no(B unBebeutenb ift,

finbet fi(B am SIorbaBBang beS RaufafuS ein SUBerBetgmerf, baS BefonbetS megen feinet

Sleigeroinnung immer me^r an äBertB gewinnt. ®ie auSBeute an SilBet ift gering.

— ®ie SanbmictBffBoft wirb Beute notB im SefentlitBen in betfelBen SBeife Betrieben,

wie bet uot^eBenbe abfdinitt fte fcBUbert. dagegen Bilbet fuB aHmöBIicB eine Jnbufirie

BerauS. GuropäiftBe gaBtilen für SeberBereitung
, SSaumwoUweBerei , Stearin, Gifen«

woaren, SilBetwaaren finb an meBreren Crten entftanben, fo befonberS in SifiiS, wo
au<B eine Saljraffinerie, SücBfenmacBerei unb SiBwertfegerei BcfleBen. §iet oertreiBen

Guropöer unb armenier aI8 ©rofefaufleute GuropäiftBe SBaoren. ®er §anbel Bat übet«

Baupt in ben lebten SaBeen einen großen aufftBwung genommen. auigefüBrt werben

BauptfätBHtB Petroleum, wie ftBon erwäBnt, Seibc, feBt autB @etreibe, fo ba^ woBI ein

UeBerftBuB porBanben fein mu^, SaumwoUe; eingefüBrt werben SäaumwoQenwaaren,

f^rütBte, @emüfe, äJietaQwaaren, 9&oüenftoffe, Seibenjeuge. iSer f£ranfitBanbeI au8 unb

natB ^trfien ift pon Bober Sebeutung. au8 Werften lommen BefonberS Seibe unb

Rolong, bortBin geben 3udcr, XBee unb Sianufatturwaaren.

aus biefer Bier nur hirj gefaxten StBüberung bürfte aber jweifelfoS BetnotgeBen,

boB baS RauIaftftBe Gebiet auf bem beften SBege ift, emporjublüBen, unb ba& man
bemfelBen eine gro^e 3of“afi nerfprecBen lann, wenn bie 9ewoBner bie SSortBeiie einet

geregelten älegietung ertennen lernen unb fRuglanb e8 perfieBt, fie immer mehr an fitb

)u feffeln. f&er anfang baju ift in folgeriiBtiger 9D3eife gematbt: burcB bie anlagc son

aerlebtSwegen unb bie GinfüBrung ber allgemeinen SBeBrpflt^t (f. armee). „auglanb

wirb in ben Stanb tommen, bie eroberten ^rooinjen auSjunuBen, b. B- Rräfte für ben

eigenen Crgani8mu8 boraud ju jieBen." ®er RaulafuS mötBte jeBt botB biS ju

einem gewiffen @rabe aufgeBört Baben, eine aeclegenBeit für augtanb ;u fein, wenn

autB — tote erwäBnt — wäBrenb beS leBten aufftftB=$ürIiftBen RriegeS notB einmal ber

UnabBängigleitSftnn ber SergDötler aufgeflattert ift, unb autB nitBt beBauptet werben

foD, ba| bie ißajifi.^irung bet moBammebaniftBen Sergnölter fo oollftänbig )um abftBlu^

getommen ift, bo| febe @efaBr eines aufftanbeS unter allen Umftänben auSgefiBloffen

i^. GS bürfte aber bie augenblidlitBe 3natBtfiellung auglanbS im RautafuS notB«

wenbig fein, will baffelbe fuB baS „^reftige" in ben aiittelafiatiitBen Gebieten erBalten.

2)er RautafuS ift alS eine S3aftS anjufeBen für Dperotionen gegen Sübtn: bie Xürfei

unb Werften, wie gegen Dften; afgBaniflan. Gin tffortftBreiten natB Süben, um ,,Gt«

}erum, Xrapejunt, 2äbriS" ju MuffiftBen Släbten ju matBen, bürfte aQerbingS nur

burtB einen GuropäiftBen Rtieg }u eneitBen fein, nitBt aber ein gortftBreiten naiB Dften.

S)ie GefiBiiBte }eigt, bag äRittelafien , infonberBeit GBiwa unb Xurlmenien, pon

RaulaftftBen Xruppen unterworfen ift. Gnglanb, woBl eiferfütBtig, Bat eS jebo^ niemals

perfutBt, „jeben JfuB breit, bet ju einet annäBetung natB Sobien füBrt, mit einem

GuropäiftBen Rriege }u oertBeibigen." SBoBl ergingen bet jebet Gtappe, bie fRuBlanb in

Kitteloften jurüdlegte, biplomatifiBe ^rotefte feitenS GnglanbS, ober autB foltB«-

RuBfanb Baben fte nitBt abgeBalten, 3ielbewu|t feine 99eftBungen über 3Rerw BinauS bis

an bie Grenjen afgBaniflanS norjuftBieben. an ein 3urüt!geBen ift nitBt ju benlen,

woBl aber an ein weiteres SorgeBen. fDtan muB au^lanb bie aUffion jubilligen, in jene

weiten Gebiete Rultur ju tragen, SiiBetBeit für ben Sjanbel ju ftBaffen. Unb baS wirb

autB bem RautafuS ;u gute tommen.

a. b. S}.
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^egdf^aufila^ bciS rechten Slügelö.

!Cie SßöIIerf^affcn, bie bis jum »origen ^ial^re bie 5Ruffifd^e ^enfe^aft

no{^ nic^t onerfannt ^itcn, betoo^nen ben J^icil ber großen Äau!afu8>Settc

nnb ber Subanfeßen ©bene, ber »cm ©lbruS=®tO(f ttcftlic^ bis on bie $atb»

infet Somara auSläuft, ber fübUd^ »om Sebtoarjen SDieere, ö|Hi(b »on ber

8obo unb nörbti^ »on bent Subon um[d)Io[fen ift. ©tbon in ben breißiger

Sobren toaren große ainjlrengungen gemacht morben, um biefe ©egenben gu

untermerfen. SSon ber SDiilitär» unb Safofentinie beS Äuban unb ber 8aba

maren, »orjiigtidb unter bem energiftben ©enerat SSitliaminoff, militärifibe

^open bis on ben SJanb beS ©ebtrgeS »orgefeboben toorben. ©leicbjeitig

ttareu an ber Süfte bcS ©ebtoarjen ÜJteereS eine 3)7enge oon feften fünften

entpanben, bie ben SBerfebr mit bem SluSlanbe eiuengen fottten. ^e energifeber

ber Samjjf auf bem tinfen giiiget mürbe gegen ben bart«äcfigen äBiberpanb

gtbamilS, je mehr erlahmten bie Slnftrengungen auf bem rechten. S)ie oor»

gefebobenen ^open tourben tbeilS freimitlig »ertaffen, ober, mie baS atte fjort

9?ifotajett)St, oon ben feinbticben Stämmen überfallen unb jerflört, naebbem bie

gefammte ©efabung niebcrgemebelt mar.

SBäbrenb ber Srimfelbjüge tourben au^ enblid) bie fjorts am Sdbiuarjen

SWeere oufgegeben, ba ihre SBerproOiantirung auf bem See» unb 2onb»ege

unmöglich mürbe. So fam eS, baß ber Srieg, ohne einen eigentli^en ^riebenS»

f^luß, bi«r einfcblief unb nur in Keinen Dtaubiügen ber jfeberfeffen unb ber

8inien=9afafen noch 97abrung fanb. ©ine Unterpüfeung ScbamilS ift oon hier

ouS nie betborgegangen. SSon oielen Seiten mirb baber bie Slufnobme biefeS

ÄriegeS b<itt getabelt.

3D?an fagt, baß bie üorbanbenen Äafatenlinien oöllig pari genug mären,

um bie IRaubauSfälle ber beuteluftigen SSergbemobner einjuengen. !Die Sage

beS ÄaufafuS fomie bcS SRuffifeben DleicbeS forberte Oielmebr eine ©inengung

mie eine SluSbreitung beS ScbaublabeS tRuffifeber Sb^^tQleit. ©ang ab*

gefeben Oon ben Sebroierigfeiten ber ©roberung, mürbe bie bauernbe S3e«

rubigung unb SSebauptung beS 8anbcS oiel mehr Kräfte an Ürufjpen unb

on ©elb in Slnfprucb nehmen, als bie SSortbeile, bie bie Sanbfebaft bietet, je

einbringen fönnten.

SSon ber anberen Seite mirb inbeffen behauptet, baß einmal bie Unter»

merfung notbmenbig märe, um bie Slutorität beS fRuffif^en iRamenS oufreebt

gu erhalten. SaS SSeifpiel ber Freiheit mürbe anpeefenb auf bie anberen

©ebirgSpämme mirfen; bann auch märe bie Untermerfung notbmenbig, um
bie SSerfebrSpraße oon Kertfcb nach SBlabifamlaS bauernb gu fi^ern. ©ben»

fo hofft man ben Kuban gu einer miebtigen ftbiffbaren SSerlebrSaber einriebten

gu lönnen.

Um bie beiben Slnficbten oerfteben gu fönnen, bürfte eS notbmenbig fein,

einen SSlid auf bie geogropbiftbtn SSerböltniffe jener SanbeStbeile gu merfen.

uy CjOOgIC
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Ter oben bejet^nete Terrainabfd^nitt, ift ouf ollen jefet im $anbet be*

flnbltcben Sorten oußerorbentlic^ fotfib borgefleflt, bo bie 3eicbnung berfelben

nur no^ unjuoerläffigen Beobachtungen ober, jum großen Th*'*» “uf

©rjähiungcn üon ßonbeSeinroohnern gefcßehen fonnte. ©onj in neucfter 3«t

ift eine oorläufige Säufnohme erfchienen, bie Biele« richtiger ongiebt, ober auch

»ieleä obfolut ÜJiongelhofte, nur ouf Bermutbungcn beruhenb, enthält. Tiefe

Sorte ift übrigen« nur in einer befdhrönlten Slnjoht üon (S^emploren in ben

^önben be« fRuffifchen ©enerolftobe«. äluf ben oorhonbenen Sorten finb im

Allgemeinen bie (Gebirge meftlich be« Subon unb ber Sobo-Quellen }u fchtooch

gejeichnet.

Sin Blid oon ben Sbenen be« Subon ou« jeigt, boß man e« hier nur

mit 3lu«läufern be« großen Soufoftfchen ®ebirg«tommc« ju thun hat/ bie in

ihren höchften laum bie ^öhe üon 7000 fjuß erreichen bürften. —
Ter toeftliche Thf‘0 ben ich f)erfönlich gu überfchreiten ©elegenheit hatte, bet

üon bem ®^of}fu^o/@tamm bercohnt ift, ragt in feinen ©pi^en nicht über

4000 3'uß empor; er trägt ben Sharotter unfcret mittelbeutfchen ©ebirge.

ffibenfo folfch geichnet bie Sorte bo« ©ebirge olä eine eingige moffige Sette,

mährenb e« in ber SBirtlichteit ferner ift, ou« ben üerfchiebenen Setten ein

.^touptglieb h«rau8guerlennen. Ter obere ?ouf ber Unten Suban/3uPüffe trennt

in toeftU^er IRi^tung biefe Setten, bi« fie bonn no^ einem Turchbruch ihre

nörbUche IRi^tung gum Subon fetbp einnehmen.

To« ©ebirge ift im ©egenfoft gu ben fohlen ©ebirgen be« Unten

gtügel« bicht mit SSJolb befe(}t, nur ber Somm unb bie ©ipfel ftnb fohl unb

mit üppigen grünen Biotten bebedt. 92i^t bie ^öhe ober bie Befchoffenheit

be« ©eftein« finb hi^rüon ber ©runb
,

fonbern bie unglaublich h^ftifl®«

©türme, bie wähüeab eine« Thf*l^ 3ahre« üon bem ©chntorgen 2Reere

mit oerheerenber ©tärte loehen. Tie bichten, foum üon SRenfchenhonb be«

rührten ffiälber ber 3lbhänge unb ber Thäler finb ber wahre Schuh ber pe

bewohnenben Stämme. Tie ©ebirg«formotion an unb für fich bietet bem

Einbringen ber Muffen üiel weniger Schwierigfeiten, wie bie« bie fteilen, ober

fohlen ©ebirge be« linfen f$lügel« gethan haben foUen, fo boß einer gu>

fünftigen IBegbarfeit gwifchen bem Subon unb bem Schworgen Hßeere nur

geringe Terroinfchwierigteiten entgegenftehen bürften. Tie fjruchtbarfeit bet

@ebirg«thäler, fowie be« Terraffenlanbe« bi« gum Subon ift eine gong außer*

orbentliche; ich erinnere mich, nie fchönere ©etreibefelber gefehen gu haben

ola bie nur mit ben funftlofeften SlderWertgeugen ongebouten Umgebungen

ber Ifcherfeffen«9lul«.

To« SUma ift milb, an ben Slbhängen be« ©ebirge« bleibt ber Schnee

fop nie bouernb liegen; hoch forgen bie mit SBolb bebedten ©ebirge für eine

ou«reichenbe Bewäfferung. 3^m SlUgemeinen ift e« auch gefunb, nur an ein»

gelnen Stellen, wo ein genügenber Slbgug be« SBoffer« fehlt, ergeugen bie

boburch entftonbenen Sümpfe gieber unb fforbutortige Erfcheinungen.

Digitized by Coogle



178

®ie Slnfiebelungen bet Muffen werben öon :5a^r ju :JJa^r gefünber, fo>

bafb bie fMiaSmen, bte entfielen, Wenn man einen jungfräulichen ISoben ju^

crfl mit ©rabfcheit ober ?flug aufrei§t, üerflüchtigt finb.

®er Rnbon ift in neuefter 3«it >”it Keinen üDampfbooten biä jum (Sin»

fluffe ber 8aba befahren worben, unb man hofft, burch einige Machhülfe besJ

UferbetteS ihn ju allen QahrcSjeiten fchiffbat machen ju fönnen. S5ie Rochfche

Karte jeigt ben unteren Sauf beä Kuban nollftänbig falfcf). DaS gefammte

SOSaffer entweiht burch *)en füblidhen 3lrni, ben Karo Kuban. Der nörbliche,

ber hier al8 eigentlicher angegeben ift, ifi böüig eingegangen. 2lugcnblidlich

ijl eine Kommiffion befchäftigt, an ber SMünbung beffelben ben geeigneten

“ißtüh füo eine ;^ofenftobt, bie bort gegrünbet werben foll, anjufegen. Der

gtug jeichnet fi^ cbenfo bur^ feinen fjifch*, wie burch feinen Sofferretchthum

auS. Die Muffen, bie hoch berwöhnt burch ihre fifchreichen fjlüffe finb,

lönnen nicht genug bon ber SMaffe unb ber ®üte biefer fjlugbewohner et*

jählen. 3lu8 ber lurjen ©dhilberung biefer ©egenben wirb ber ougerorbent»

liehe Meidhthum unb bie mögli^e ©ntwicfelung biefer ßrobinsen heroorleuchten.

(£§ bürfte faum in ©uroha ein Sanb e^iftiren, ba§ fo giinftige IBebingungen

feiner Sntwicfelung enthielte.

öegrenjt auf ber einen Seite bom 2J?eer, im Sefife bon bortrefflichen

^äfen, ouf ber anberen ©eite bom fdhiffharen, fifchreidhen ©trom, ou8geflottet

mit einem moffenhoften |)otjreichfhum unb mit einer foftigen Kräuterbeefe

feiner ©ebirgSmotten, in feinen Dhälern unb Derraffenlänbern bon einer

frudhtboren ^umuäbecfe bebeett, bewäffert bon jahlreichen ©ebirgäbächen, fehlt

bem rechten fjlugel nur etwa«, um an ©rgiebigteit mit ben glüctlichften

^robin^en Europa« wetteifern ju fönnen; ober biefeä Etwa« ift ihm fchwer

ju geben — e« ift bie fleißige .gjonb eine« intelligenten SSolfe«.

Die jehigen Sewohner be« SonbeS finb in eine Mienge bon ©tämmen

jertheilt unb ho^’o« ®inbemittel nur bie 2lbighe»Sprache gemein, ©ie

finb ber Dppu« jener Dfeherfeffenfehönheit, Dapferteit unb Unbönbigteit, bie

bem Weftlichen Europa burch fo monche Meifebefchreibung unb poetifche ©chil*

berung befannt ftnb. ©ie berlörpern ba« 3fbeal einer obfoluten Freiheit; jer»

theilt in eine SDienge berfchiebener ©lämme, erfennen fie burchou« fein ftaat»

liehe« ©anb an. Qebe fjamilie bewohnt ihr ©ehöft für fich, feht feiten ber*

einigen fie fid; ju einem Dorf. Die einjige Autorität liegt in allgemeinen

S3erfamm(ungen. Die longen Muffif^en Kriege finb nicht im ©tanbe ge*

wefen, bie Unterorbnung unter horoorragenbe ßerfönlichfeiten ju ©tonbe ju

bringen, um bur^ gemeinfam angeorbnete Unternehmungen fich wirffamet ju

frühen.

Die brei hauptfüdhlichften ©tämme, mit benen jegt bie Muffen 3U thun

haben, finb bie Matuchaijen, ©chapgugen unb Slbabgen.

Die Erfteren, ouf bem äußerften regten fjlügel, h^ten fich foK bem

hörigen i^ahre unterworfen unb berhalten fich gegenwärtig ruhig.
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I)ie ©d^afjugen ^aben ben 9Juf ber größten Üopferleit, fie forbern unb

geben nie ^orbon; ober bei i^nen ijt oud^ bie 2)emofratie om meijlcn au8»

gebifbet, nur ^eroorragenbeS friegerife^eä @efd|i(f, mit @(üd unb 8 ijt ge»

poart, lonn auf furje 3^*^ ©injelncn eine fjü^rerf^aft erroctben. 3"

biefem Qo^re l^at fi(b ein folc^er ni^t gefunben.

Die Slbabjen fmb ber bei Söeitem ja^treic^fte ©tamm, fie ^aben aber

burtb innere iReooIution, bie öor einigen ©ijitiouifdßer

SJeffjer ben eingeborenen Slbet oernicf)tcte, eiet »on ißrer SBiberpanbätraft

oerioren.

Sei fämmtlieben Sölferfcßaften ift ber Q^iam nur oberpäcpli^ ein»

gebrungen, pe finb burd^gängig eine lurje 3“* ßßriften geroefen; inbeffen ip

feine ber Sleligionen im ©tonbe gemefen, bie trobitioneßen formen beä ur»

fprünglicßcn ^eibentultuä 5U üerlöfcßen. Die gofä« baoon ip, baß fie an

feiner Sleiigion mit ganjer ©eele fjängen unb icenig geeignet jum 5onatiämu8
finb; ba^er fonnte ©dßamii ^ier nie ein Serftänbniß für feine 8ef)ren ^cr»

beifüßren.

Der energifebe ©iberpanb biefer Sölfer beruht jum großen Db«il ouf

ber 8up am firiege, bcSbolb mirb i^re Soiipjirung nur bur^ i^ren Unter»

gang »öflig beenbet merben fönnen. 3D?an ftbä(}t

bie ©^apjugen auf 50000
bie SIbabjen auf 200000

preitbare SUiänner. Die Äriege unter pcb unb mit ben 3iuffen trogen weniger

baju bei, bie ©eoölferungSjabl pcb nidßt oermeßren 3U laffen, alä jene Unheil»

oofle ©itte, ihre Joebter für bie großen ^orernä in fionftantinopet ju oer»

taufen, ©ie finden in biefem gantet bie äjiittel, ficb ib« Sufuäbebürfniffe

fottie ihre Sorrätbe an ^uber unb Siei ju befebapen. Diefer fandet bot

natürlich nacbtbeiligpen folgen fomobl auf bie naturgemöße Sermebrung

ber ©lämme, als aueb auf bie (Sntroicfelung ihrer SlrbeitSfraft. Die natürlichen

Sebürfniffe ibreä l?ebenö liefert ihnen na^ leichter Slrbeit ber bantbare @runb

unb Soßen, unb bie geringen SufuSbebürfniffe eben jener ;^anbel, bahev alfo

bie intefleftueüe Rraft beS SolteS in feiner SBeife durch bie Sebürfniffe ge»

pählt wirb. Die IRuffen finb pht 3U ber Ueberjeugung gefommen, boß jene

OlebirgSpämme »oUflänbig unfähig find, ficb ©uropäijeber Sultur ju offimiliren;

bäher fie ber großartigen mufelmanifcben Smigration auch nichts in ben

ffieg legen. ®S peht für fie jegt fep, baß bie eroberten fowie bie 3U

erobernden Öanbprectcii in ihrer urfprünglichen Seoölterung fein Element

bephen, eine lohnende unb probusirenbe SluSbeutung 3U gewinnen.

ffierfen wir nun einen Slief auf bie IRufpfcbe Seoölterung, mit ber jenes

ifiöettreicb feine eroberten SnJ0in3cn toloniprt.

Der oben bc3eicbnete Sriegsfcbauplah ift umgeben Don den ^afafenlinien

ber Sfchernomoren unb ber 8inien»Safofen beS Kuban unb ber Saba.
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Unter SiiiieiuRafafen Oerjtc^t man bie Slafalenntcberlaffungen, bte im ?aufe

ber Ie(}fcn Rimbert ^a^re jum ®c^u(}e ber Äommunifationäj'traßen an ben

(Srenjen ber feinblic^en Stämme angeftebelt finb. Sie ^aben alle Sßorjüge

ber alten Rafaten beroal^vt, wä^renb bie Rafaten öom ®on unb oom Sc^marjen

ÜJteere, ber unmittelbar feinblid^en ®erü^rung entwöhnt, untriegerifd^er ge»

ttorben finb; inbem fie fic^ au8fc^lie§li(^ bem 2ltferbau unb ber 58ie^ju(^t

^ingegeben fiaben, fc^en fie i^re allgemeine Dicnftpflic^t nur mie ein 2lequinalent

il^rer fonftigen Steuerfreiheit an; bagegen finb bie 8iiiien»Ra|afen, bon Rinb^eit

auf an Rrieg unb SPorpojlenbienft gewöhnt, eine ber oorjüglichften unregel»

mäßigen Gruppen ber 3Belt.

®iefe 9Jieberlaffungen finb im Saufe ber 3cit au8 öerfchicbenen Elementen

entpanben; in neuerer f'fet ttt“« ps jufammen gu 7» au8 Rafalen bom

®on ober bom Sthwargen fPteere, ouä V» Rafafen ber Sinie, bie burth ba8

Soo8 gegogen werben, unb gu V» “lic” auägebienten Solbaten ber

Rou!afi)d)en Slrmee. ®ie Elemente bermifchen fidh fehr fthnell unb mit ber

ben atuffen eigenen ©elehrigteit lernt Qebcr baä 'Jtothwenbige fehr halb. Sie

paffen fith ben SSerhältniffen unb ben Ilimatifchen Sebingungen in Sitte,

SebenSWeife unb Rleibung an; fo hotten fte bon ihren geinbcn bie ebenfo

gefchmadoolle wie praftifche SanbeStra^t angenommen; bie lange, im ©ebirgS»

triege unbeholfene Sange, bie 9Jationalwaffe ber Rafaten, ip oerfchwunben unb

hat ber Ifcherfeffifthen Ifchartftha fßlah gemalt. Sie auSgebienten Solbaten

ber SRufpf^en Snfanterie finb nach Suhl' unb Sag f^on fepe, fichere 9leiter.

3[ebe neu angelegte Staniha befteht auä 250 triegäfähigcn fölännern, im

(Sangen etwa 1000 Seelen, febe Jamilie erhält ein UnigugSgelb bon 70 IRubeln,

währenb ber erpen brei Qahre ein monatliches ®ehalt bon 7 IRubeln, fSrot

unb Saatgetreibe. Sie übernimmt bagegen ben SichcrheitSbienft ihrer ®egenb

unb bie aSerpflichtung , eine Sfotnie, b. h- eine Schwabron bon lüO ’JJtann,

gu pellen. 3(uper biefer 3$erppichtung ip fie böUig fleuerfrei unb unabhängig

in ber 93erwaltung ihrer eigenen Slngelegenheiten.

atadh einer burchfehnittlichen IBerc^nung foftet bem Staate eine folche

9?ieberlaffung etwa 105 000 IRubet, in ben lebten fahren hot man jährlich

fünf neue berartige fJtieberlaffungen gegrünbet. Ser Operationsplan beS

jehigen Rommanbirenben, auf ben ich fpäter gurüeftommen werbe, begweeft

inbeffen ein maffenhofteS SJorfchieben berfelben. So follten im ^foh^« 1861

bem ^lane gemä§ 17 Stanitjen angelegt werben, bereu Sietrutirungen gum

gröpten Sh^it ouS ben Rafalenlinien, bie burch bie Eroberungen nicht mehr

fjühlung am fjeinbe behielten, genommen Werben follten. Siefe fUiapregel,

bie allerbingS auf bie ^agipgirung ber Serraffenlänber uon Entfeheibung

gewefen wäre, ift inbeffen oorläupg an ber Slbneigung ber Rafaten, ihre

einträglichen, mit SDfühe angebauten Sorfftellen gu oerlaffen, gefcheitert. Sie

beriefen fich auf baS Siecht, nur burch einen UtaS beS RaiferS felbp auS

ihren SBohnphen getrieben Werben gu bürfen, unb festen bem befehle beS
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fotnnianbirenben ©eneratä uortäufig einen nur paffioen ffiiberjlanb entgegen.

Do fi(^ inbcffetj biefe fflemcgung öon ben ffofolcn ber 8inte ju ben 2:f(^ernomoren

unb JU ben Sofoleit bom Don fortjupftonjen fd^ien, fo ^ot mon bte SKogregel

Porlüuftg fiftirt. ©o wichtig fie für bte Sefi^no^me ber öorberen Sänbet

getoefen wäre, fo ntu^ man bod^ gefielen, bog fte eben boä ^interlonb

entoölfert l^ätte.

Die ©egner ber Äaulofifc^en ©roberungSpläne felgen biefen ÜKongel an

imenfc^en wobt mit großem 9tecbt old eine nicht ju brbenbe ©cbwierigteit an.

Sie fogen: 3Bo8 nüßt eS unS, mit großen SDJitteln an ®elb unb SWenfdben

Sänber, felbfl wenn fie no^ fo fruchtbar unb ergiebig finb, ju erobern, wenn

wir babei genäthigt ftnb, unfere eigenen ^rooinjen ju entoölfern? tßorgefchobene

HRüitärlinien haben nur einen Sinn, wenn mon bamit ein beoöIterteS hinter»

ianb bor feinblichen Qinfällen fchUhen will.

Der frühere tommanbirenbe ©enerat be8 rechten fjlügets, ©enerot»

lieutenant ‘^h't'f’Pfoh"/ im $erüft 1860 obberufen, fcheint einigermo^en biefer

Slnficht gewefen ju fein, ©r hatte währenb beä borjährigen f^elbjuged mit

ben öergböltern SJerträge obgefchloffen, bie nur bie prinjipielle Slnerfennung

ber SRuffifchen Dberhoheit, ober nicht bie Unterwerfung bejwecften. l^nbeffen

finb biefe bon bem ^öchfttommonbirenben, bem fjürften tSorjotinSfi, nicht

onerfonnt worben, woä natürlich bie Slbberufung beS ©eneroia ^btitphfohtt

jur gotge hotte. Sin feine ©teüe trat im $erbjt 1860 ber ©enerol ©rof

3[ebbatimow. Derfelbe hat feine Äortiere bom gemeinen ©olboten im Routofu«

gemalt unb tennt wie fein Slnberer ben ©barotter bed S^nbed unb ber

S3ol{dftömme. ©einer ©nergie, bie ben Struppen unerhörte Seiftungen juju<

muthen berfteht, wie feinem im Keinen Kriege unermübtich erfinberifchen ©eijl

ifl bie prompte SluSführung ber ?läne beS Dberfelbherrn in ben lefeten fahren

jujufchreiben; in ber Slrmee ift er felbft troh feiner onerlonnten Sefähigung

unb ougerorbenttichen ^iopferfeit nicht beliebt, man Wirft ihm bor, bie

Sntereffen beä ©olbaten wie bie gntereffcn beS ©taoteä feinen eigenen S3or»

theilen nur ju oft nachjufehen. Sltö ich Öen Raufafud berlieg, glaubte

man, bog er fich in feiner Stellung ber öffentlichen fDleinung fowie ber bon

ihm angeregten Rafafenbewegung gegenüber nicht werbe halten fönnen. ©ein

bon ihm aufgeftellter, bom gürflen fflarjatinSli gut geheißener Operationäplan

beruht auf einer abfoluten Unterwerfung ber feinblichen Stämme.

3u feiner DiÄpofition flanben für bo8 3ahr 1861:
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I. Sin regulären Jrup^jen:

SataiQone jesiabrons ®ef(bflt)e

19. !CiDifion

fWegiment KrimSti.

©ewaftopolSli.

> KubanSti.

» ©tawropolSli.

1 @^arffcbUben«lBataillon.

21
1

40

9?eferoe»X)iBifion beS KauIafuS

3äger»®ataillon.

8 — —

SJegiment KabarbinSt 1

*pioniere 1

3 SRegimenter !E>ragoner — 18 —
©umme 31 18 40

@arnifon=2ruppen G —
i

Summe 37 18 40

II. Sin irregulären Gruppen.

SataiQone

1

(SSlabronS ^ @ef(bttt)e

Kafaten öom ©cbmarjcn 2Reerc 12 54
'

1

8inien*Kafafen 2 72 1 _
Kafalen oom Don — 24 —
8anbeS»3Rilijen —

' ^ —

©umme 14 152 —

Sluger biefen Kräften, bie im 9Jotl^fall nod^ burc^ größere SafalenmQ[fen oer»

[tärft werben fönnten, fle^t not^ eine iJlottille oon cier größeren ®ampf«

[(Riffen 3ur '^Jroöiantirung etwaiger ^often am ©^warsen SDIeere ober jur

IBeobai^tung bicfer Siijlen ju feiner DiSpofition.

9Zat^ bem oben angegebenen SEerrain unb bcm E^arafter ber feinblic^en

SSöller wirb bie ©c^wierigfcit eineä ^liefigen Kampfes erflärlic^ erfcbcinen.

ES ift nic^t ein Kampf, ber burcb große ©erläge geenbet werben lann;

nirgenbS trifft man in einem entfebeibenben Kampf auf bie ^auptmaffe beS

geinbeS, bie ein ßentrum iljrer Süiacbt Oertbeibigt, nirgenbS finb große Dörfer,

befonberS fruchtbare unb bebaute Ebenen, bon beren S3efi|} bie materielle

Epifienj eines S)iftrilteS abhängig wäre, nirgenbS ftellt fiel) ein Rührer entgegen.
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beffen ®efiegung ober ©efongennel&mung »on toeiterreid^enbem (Sinfluffe wäre.

«Sd^toer ift tS, einen Sertrag abjufc^tiegen, no^ fermerer, be{fen ©rfüüung ju

erreichen, weit Sluforitäten laum üorl^anben finb.

2)er Srieg mu§ ba^er Schritt für «Schrift gefüfirt, baä Serroin burc^

ÜJ2iütärftra§en jerlegt, unb fo ber feinbUt^e SBibcrftanb aUntäf)U(^ eingeengt

werben
j biefe ^eerflraßen toften nic^t nur in i^rer ^erftellung, fonbern auc^

in i^rer tBefiauf^tung oiel Kräfte an üüenfe^en.

Slugenblidfüc^ ^at man bie linfe (Sbene beö ^uban faft gänjlid^ oom

geinbe geräumt, feine Slieberlaffungen jerftört, oerbrannt unb bie eigenen

pärferen fJoriS bis an ben ütanb beS ©ebirgeS oorgefc^oben. 3"
erbauten neuen fjorts lommen bie ©tabSquarliere ber SRegimenter ber 19. ®i=

bipon. ®o fte^t auf bem äu|erften fjiügel baS Slegiment Srimäti in bem fjort

JlrimSfi, bort wo ber Slbafum auS bem ©ebirge £)erau8tritt. I)aä SRegiment

Subanäli in fJRaitop, einem fjort, baS ben SiuStritt beä ©t^afc^wafc^tat auä

bem ©ebirge oert^eibigt. CDaS 9?egiment ©tawropolSü, beffen Stab äugen«

blidlid^ in Uftlaba am ^ufommenpup ber 8aba unb beä Kuban war, lommt

nac^ 5Reu«©eorgiew8t. ®er ganse hinter biefen '^Juntten beiegene 9iaum ber

©bene ift oon Stuffen in biefem unb bem »ergangenen :3a^re oöilig oerwüftet

worben. 3Ran jä^lt 20000 oerbrannte Käufer, beren ©inwo^ner pc^ in bie

©ebirge jurüdgejogen fiaben, fo bop baS 8anb je^t in eine oöllige SBüfte

oerwonbelt ip. J)ur^ biefelbe füfjren bie mit oieler 2Rü^e ongclegten

51RiUtärpro§en. — !Cur^ baä t^eitä fumppge lerrain ^at man große ®treden

bammartig onlegen müffen. ®offetbe ift jum großen J^eil bewalbet, unb um
bie ©troßen oor ben weit reic^enben Kugeln ber feinbUeften ©treiffjatrouUIen

ju fi^ern, bie, begünpigt burc^ bie genoiie Kenntiiiß ber Dertlic^teit, fi^ fort»

wö^renb ^erumtreiben, ^at man bie ©traßeit 1000 ©c^ritt rechts unb lintä

ab^oljen müffen. alle brei ÜReilen finb pärfere Jortä errichtet, bie eine ffle»

fo^ung oon 200 SRann Infanterie unb jwei eifernen Kanonen oufne^men,

jWift^en biefen gortä liegen brei biä bier mit ©raben unb $ede umgebene

Kafafenfjopen, benen baä 'ißatrouitliren unb bie löegteitung einjelner '^lerfoncu

obliegt. Srotä biefer 3Raßregel ift bie ©idjer^eit ber Straßen bo^ noc^ feljr

gefä^rbet. Die Kafaten wagen fic^ nie eiiiieln auä i^ren Unijäunungcn; turj

oor meinem IBefu^ beä äußerften ret^ten würbe bafelbft ein Üluffifc^cr

gütp fflagration, ber nur turje 3^*1 ^Begleitung oorangeeilt war,

ermorbet. SS3ic^tigere Dranä)}orte bewegen fi^ nie o^ne eine namhafte

^nfanteriebebedung.

©ctbft bie weiter jurüdgelegenen, nodß jenfeitä beä Kuban bepnblic^cn

Kafalen=©tanit}en fiebern fic^ Dag unb 9Jac^t burc^ eine jufammen^ängenbe

Kette oon Kofotenpoften. ^ebe Kafaten»©tanit}e ift umgeben mit einem ©raben

unb einer möglic^p bienten Sufeß^tde. Sn jebem auägange fielen Sachen,

bie auf einem erfüllten ©erüft einen aoertiffementäpoften ^aben. ©eiten wirb

man einen Kafaten pnben, ber 5u feiner ßanbarbeit o^ne ©c^ußmapen ge^t.
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$on bieftn ^ter angegebenen gröBeren 9J2iIitär^o{len auS ^atte man bte

Slbfitbt, in biefem Qa^re tm 5C^at ber Saba unb im 2^al be« ®(^afcbwaf(^tot

aufffiärl« ju ge^en unb bun^ bie oben befprot^enen 17 ÄafalemSolonien

biefcn gangen IRaum ju umft^Ucßen, beti'eibe ijl nid^t fo gebirgig, wie bie8

nad^ ben Karten ju |ein fd^eint.

auf bem rechten S’tügcf beabfid^tigt mon oom unteren Kuban über

SrimStoe Ibim quer über ba8 ©ebirge eine Strafe nach ©elenbfchidt angu*

legen; biefer ‘?5uult, ber beim Seginn beS Srimtriegeö gerjlört würbe, foH

bann baS Stabsquartier für baS fßegiment KrimSti werben. 23on biefer

Straße will man bann eine neue üon Qefaterinobor, wofelbfl eben ber Snfang

ju einer fteßenben fflrüdte über ben Kuban gemacht wirb, anlegen. 3fn

weiterer 3otge fotl bann eine Üliilitärftraße üon biefer SBrücfe im

?lfip8 herauf na^ JenginSl am Schworjen SDJeere führen, an bie fich bann

eine 93erbinbung mit fDlaifop anfnü^fen würbe.

ein ©lief anf bie Karte Wirb genügen, um bie Schmierigfeiten biefer

anlagen gu oerftehen. 'Da ber 3®cdf biefer arbeiten eben bie ^agifigirung

biefeS ©ebietSfheileS ijl, fo wirb biefe gewiß nicht währenb bcrfelben ein«

treten, man bebarf baher auf lange 3^>lru ber oben genannten Gruppen«

flärfc, um bie arbeiten gu ermöglichen. IDie 3citl>auer berfelben bürfte fchmer

gu beftimmen fein unb hängt einmal wohl baüon ab, inwiefern eS ber Sie«

gierung möglich fein wirb, bebeutenbe ÜJlaffen üon Kafalen«Koloniften üorgn«

fchieben, waä ihr, wie oben erwähnt, bisher mißlungen ift, bann aber auch

ob ein langer anbauernber ©jiftengfrieg Wohl tm Stanbe fein Wirb, unter

ben gefährbeten Stämmen eine ßentralregicrung gu fdhaffen, bie ben fRuffen

einen fombinirten SBiberftonb gu leiften im Stanbe wäre; bis jeht f)at fidh

allerbingS noch nicht baS ©eringfte üon einer folchen gegeigt, aber ber Krieg

bauert auch erft gmei ^iahre. — Senn man ben trefflich berechneten Slufftfdhen

DperationSplan auf biefem KriegStheater militärifch nur bewunbern unb

feinen ©rfolg nur in SPegug auf bie 3^>ll>auer no^ ni^t prägiftren lann, fo

tritt allerbingS bem unbefangenen Beobachter bie fjrage faft unlöslich ent«

gegen: SBas wirb Slußlanb mit biefen neu eroberten BroDingen machen? iDie

eingeborene bünne Beüölferung wirb eineStheilS ber Krieg felbjl oufreiben,

ber übrig gebliebene wirb gewiß fein banfbarer, jebenfaüS fein probugirenber

Unterthan werben, unb nur burch bauernbe flarfe ©efehungen gur Sluhe unb

Drbnung angehalten werben fönnen. ^n ber ©inleitung ift fchon hf’fb®*'

gehoben, wie baS ÜRutterlanb außer ber bünnen Kafafetibeüölferung fein

URaterial gur anfüllung felbft ber ruhigen Btooingen beS KaufafuS befi^t.

auSlänbifche Koloniften bürften fidh aber für biefe ©egenben troh ber üor«

güglichen flimatifchen unb öobenüerhältniffe nicht finben, folange bie ruhigen

unb fruchtbaren ffibenen ©eorgienS no^ fo üiet SJaurn barbieten. — ®aS
fRefultat ber mit fo oiel ©nergie unb Salent unternommenen ©roberungen

bürfte baher eine aUmöhlidhe ©ntüölferung unb Beröbung fein, bie bem SDlutter«
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lanbe im günfligfien ^all erft nad^ ^a^rje^nten bie iD(ögU^!ett ge|lattet,

Stützte ber gehabten D<)fer bort einfommeln ju lönnen.

3(b oerrotifc f)\n auf bie Semerhmgen )um ootigen unb nficbften 9(bf(bnitt.

bem Orientalifd^en Slrtege befc^(o§ man bie im @üben bed fßeicl^eS

»jor^anbenen !Enif3})enmaffen §u einer ÜSerpärtung ber Saufafift^cn Slrmee ju

benu^en, um ben enblofen Srieg l^ier mßglid)fi f^netl ju erfticfen.

®urcb einen Ufas Dom 3^a^r 1857 mürbe bie Särmee auf eine ©renabier»

unb 3 3nfanterie=3Mbificnen gebracht. ®ie jmei öorbanbenen üCragoner*

8?egimenfer ä 8 in 24 @db®“t)Tonen formirt unb in 4 SRegimenter eingctbeilt.

3eber !Dioifion maren 40 ©efchiifee beigegeben.

Slugerbem mürben bie 37 ©arnifon» (fiinien») IBataillone boUjählig ge=

macht unb erhielten auSfchtieglich SRuffifchen (Srfah.

Sn irregulären Irubfen ftcllte außer ben 2inien«Rafafen beS SaufafuS

unb ben IDiilijen ein meitcrer Ufa« bie ffafalen beS ®cbroarjen aRecreS unb

beS Don bem ©tatthalter jur SSerfügung.

3m Qahre 1859, na^ ber öefiegung ©chamilS, hielt ber Oberbefehls»

haber in Serücffichtigung ber großen Sßegeorbeiten auch biefe Druppen nicht

für ouSrei^enb. @S gingen beShalb noch »O" ber 18. Dioifion 13 Sa»

taillone bahin ab. Sbenfo mürben bie 6 Sataillone ber bier erftgenannten

Dibifionen, bie bejtimmt maren, ben Grfah Ju bilben unb melche theilmeife

im 3fnnern beS SleicheS jtanben, ju einer fReferbe>Dibifion jufammengeftellt,

um als mobiler Druppenlörper bermanbt ju merben, fo baß feht bie Srmec

befteht auS:

A. Reguläre Druppen;

93ataiKone (SSfabtonS ®ef(hU$e

®renabier»Dibifion 21
1

40

18. Dibifion 13 — —
19. » 21 — 40

20. » 21
i

— 40

21., = 21
1

40

9Jeferbe=Dcbifion lö
: —

Pioniere 1 I

— —
Sehr«öataiüon 1 1

— —
9inien<SataiIlon. i

(©arnifon»Druppen) 37 — —
4 Dragoner»9legimenter 1 24 1

—
«umme 152

;

24 160
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B. irreguläre 5Trm)|jen.

^ierju gcPren fäiumtlic^e Sofalen ber Sinte unb bie nad^ Scbürfni§

^crangejogcnen Rafalen öom ©^roorgen Süieer unb öom Don.

Die ffaufafifc^en ÜJJtlijen werben ebenfalls natb Söebarf in einjelnen ^ro=

Dingen gufammengegogen; fie b“ben im Slllgemeinen leine fefifteljenbe OrganU

fation unb werben i'om ongefcffenen Slbel befehligt. SKan fängt inbeffen an,

au« ihnen, burch SGBerbung, ftehenbe ü)?ilig=@«tabron9 ober Uiegimenfer gu-

fammengugichen. Slugenblidüch !{l man auf 1 IBataillon unb 40 @(hwa<

broncn, meift gu 104 Söffen, gelommen, biefelben mathen fuh felbjl beritten

unb forgen für Slcibung unb äBaffen.

ÜJJan beabfithtigt mit ber Organifation biefer SBerbetruffen aUmähli<h

weiter »orgugeben. ©ie leiften bei ber Sefanntfchaft mit bem Dcrrain unb

bei ihrer angeborenen Dofferteit gro^e Dienfte.

idh hotte ßrweiterung biefer SBerbetrufpen für eine ber glüdlidhflen

UJJa^regcln, bie in neuerer 3e>t getroffen finb.

@« ifl ber erjle Sänfang iRußlanb«, ou8 ben eroberten ^roDingen wirl^

liehe Sräfte hcrau«gugichen. ©o wenig geeignet bie SSötfer be« Saufafu« gu

einem fletigen Seben, gu einem f^wunghaften ^Betriebe be« Slcferbaue« finb,

fo geeignet finb fie, bei richtiger Leitung gute ©olbaten gu hüben. Die

KriegSgefdhichte ber »ergangenen ^ahrhunberte Slfien« geigt unS, ba^ ber

Saulafu« unb bie (Ebenen ©corgien« bie SS3erbeflä(}e gewefen finb, au«

benen fowoht bie ^erfif^en, wie bie Dürtifchen $eere ihre heften Sruffen ge=

Wonnen hoben. Die SDoali« öon ©eorgien hoben lange 3c*t ben Sh’^on ber

©efiben geftüfjt.

Sei einer richtigen Seitung Wirb e« nidht fchwer werben, biefen Druffen

eine öerflänbige Gurofäifthe DiSgiftin gu geben, nur barf man fie nicht burch

ben 3>®ong (Surofäifcher 5ReIrulirung«=@efehe au«heben, fonbem mon muß

ihnen günftige SßJerbebebingungen gugeftehen. Die größeren Sofien bringen

fi^ tei^t wieber baburch ein, baß man ben eroberten ^rooingen ihre un°

ruhigen ©(erneute nimmt.

Der langanhaltenbe SBiberftanb hot feinen guten ®runb oud» in ber

Siebe gum Sriege felbfl.

Die ScDölferung, feit Sohrhunberten an eine berartige Sefchäftigung

gewöhnt, lann ein friebliihe« ©tiUefihen nicht »ertragen. $at IRußlanb erp

biefe Seoölterung an feinen SriegSbienft gewöhnt, hot e« ihr eine anffredhenbe

Dhätigleit gegeben, fo wirb e« im ©tanbe fein, bie ftaatlichen Sanbe be«

(iöehorfam« immer enger gu giehen unb feinem eigenen arbeiterarmen Sanbe

bie Saft ber Sclrutirung gu »erminbern; bie SBerbetruffen werben pch aü«

mähli^ on fRufpfche ©fra^e, ©itte unb Sultur gewöhnen unb biefe in ffäterer

3eit bem heimathlichen ©oben mittheilen. Slugenblidlich finb e« bie SeSghier,

bie in größeren SRaffen in bie iRuffifchen 9ieihen eintreten.
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^iir baS ^ fotgenbe irreguläre Irubpen für bie Unter*

nel^mungen biSponibel:

Bataillone SSIabronS ®ef(bü|}e

Rafafen öom Slfomfd^en ajJeere 1 — —
Rafalen öom ©d^warjen ÜHeete (Ifc^ernomoren) 12 54 24

Rafalen öom Don — 126 —
Rafalen ber Sinie 2 132 40

IDWtijsSruppen 1 40

©umme 16 352 64

@8 fteben beider im Äoutofu« im ®an3en:

168 Sataillone,

376 Sätabron«,

224 @efcbü(5e.

37at^ bem (Sfat foü bo8 IBataiüon 800 3Jionn florf fein,

bie ®tb»abron ber ®rogoner 150 iWann,

bie ©fotnien unb ÜJMtijen ber

Safaten 100

Ü3ebienung8mannfd^aften f)er

©eft^üfe 10 s

bieS giebt alfo: 134 800 ÜJiann

38 700 * SaDoUerie,

2 240 * SIrtiCerie.
’

Summe 175 740 SDiann.

3m 3«"* 1861 »aren biefe ©treitfräfte folgenbermagen oerl^eilt:

^rooinj fluban:

Hauptquartier: ©tawropot,

Rommanbeur: ©eneraUieutenant ©raf 3fbbatimo».

BataiQone
i

CSfabton«

1

@ef(bü^e

19. DiOifion

©^orffc^üfcen* unb Siraiüeurstöataiüon ber

21 40

©renabier*Dioifion 5
1

— —
3:iraiIIeur=5BataiIlon be8 3Jegiment8 Rabarbin8t 1 !

1

—
9ieferöe»DiDirion 8 — —

©eite 35 — 40
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SaiaiQonej @8labrons| (Sef^übe

Uebertrog 35 — 40

©c^atffc^ü^en= unb Jiraißeur.SatQtüon ber

21. Dibifion 5 — —
Pioniere 1 —

1

Sitiien'SataiHone 6 —
3 5Dragoner=9flcgimcttter

— 18
1

—
Äofaten oom tgebwarjen üKeere 12 54 36

Kafalen ber Sinte 2 72
!

24

Rofafen bont SDon —
j

24 —
5DJilix»5Erubben

—
1

4 —
@umme 61

1

172 100

^robinj Jerel:

^auftquortter: SOBtabifarolaä.

Äommanbeur: ©cneraUieutenant gürfl 3J£tr8!i.

|33ataiQone eglabronsj öeftbüSe

20. S)ibifion 20 — 40

18. 35ibifion 7 — —
SReferbe»®ibifion 8 — —
8inicn»SBataiüone 7 — —
1. ®ragoner-3fJegtment — 6

16ÖinienäRofafen 60

jDon[cbe Rafaten — 30

SÖJiltAen
— 6 —

Summe 42
1

102
1

56

^rooinj Dog^eftan:

$au^)tquortier: ÜCemir^anfc^ura.

Sommanbeur: ©eneraUieutenant 8ori8 ÜJJeliloTO.

Sataillone

j

Säfobtonä @ef(babe

21. ®tbifion 16 !

1

— 40

18. SDibifion «
!

— —
8inicn=©ataiüone 6 —
Ra[aten bom ®on — 30 —
SDJHiAen

— 18 —
Summe 28

!

48
1

40
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^robinj 2:rand!autafien:

§auj)tquortier: lifli«.

SataiHonc!icSöfabrons

1

öefc^üje

1

@renabier=®ibifion 16 40

{iinicn«53ataillDne 8 — —
Pioniere l — —
llafalen oom ®on — 30 —
?ehr=S8atailIon 1 — 4

SIRilijen 1 6

Summe 27 36 44

^TOtjinj ^utaiS.

$au))tquartier: JhitaiS.

Romtnanbeut: ©eneradieutenant jtuübaitin.

i

SotaiDone^CSdfabronS (Slefcbüge

Sinien^^lBataillone 10

Äafofen bom ®on — 12 —
ilafaten bom Afomfchen llReere 1 — —
SRilijen — 6 —

Summe 11 18 —

Drganifation.

X)ie ©inl^eit in ber iDiUttätbertDoItung bet ftaulafifd^en Sitmee iß

bie j£)ibißon. @ie jetfällt in 4 ;^nfanterie> {Regimenter unb 5 Batterien

Artillerie, biefen Sezieren iß inbeffen bei jeber Dibifion ein ©eneral al« fetb»

ßänbiger Qnjbedeur borgefe^t, fo bo§ bie im Gtot jeber ®i»ißon beigegebenen

40 ©efc^ü^e nur bie 3“^^ X>ibißon not^menbig gehaltenen

begei(hnen unb nicht ein integrirenber Xheil berfelben ßnb.

S)ie {Regimenter ber Infanterie jerfallen na^ bem ©tat in 6 SataiQone:

4 Sinien^Sataillone,

1 3^äger>{l3ataiIIon,

unb 1 {Referbe<SataiUon.

8ei ber ©tärle ber {Regimenter hoi ntan bie (Sintheitung in IBrigaben

gönjlich aufgegeben. !Cie {Bataillone jerfallen in 4 Somhagnien, bem ©tat

nach 2U 200 {IRann.

8ci«eft 3- ÜRtL 3Bo4aiC)l. 1893. 14
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35ie 3äger*©ataiüone re^jräfentiren bie ®tite an Leuten unb Offijieren

beS Sftegimentd, fie finb mit gezogenen ©etoe^ren bemapet unb überall in

erjler 8inie oerwenbet. 2lu8 ipen l^at fi(^ eine bem Äaulafuä ganj eigen=

tl^ümlid^e (Slite^Jruppe gebilbet: eä finb bie8 bie Od^otnifi, gu ®eutfc^ grei«

willige.*) ®ie fmb juerfl butd^ ben fefeigen gelbmarf^all gürft ©arjatinSfi,

als berfelbe noc^ Sommanbeur beS berü^mteflen IRegimentS beS jtautafuS, beS

^Regiments RabarbinSli, war, auS ben auägewü^ltejlen Leuten biefeS fRegU

mentS gebilbet. iCerfelbe l^atte biefeä ©etad^ement auf eigene Sofien mit

gezogenen tDoppelbüc^fen bewapet unb fte im fleinen Sriege nielfad^ ner>

wenbet.

Später l^at jebeS felbpnbige !X)etad^ement aud feinen :^äger<’18ataitlonen

eine berartige 3Ibt^eilung jufammengefe^t. @o l^atte baS auf bem äu^erften

redeten f$lügel operirenbe SorpS unter @eneral Ü3abitfd^, bei bem id^ baS

®lü(f ^atte, einige (Sppebitionen mitmac^en ju lönnen, auS febem feiner

5 3öger»8ataillone 60 freiwillige ^erauögejogen unb fie unter bem IBefel^l

eine« jugcnblit^en äiittmeiperS »om !Dragoner»fRegiment ÜwerSü »ereinigtj

i(^ werbe mir fpäter erlauben, noc^ auf bie SSerwenbung biefer Struppen jurüdf*

julommen; man geftattet ipen im Sünjug bie größte freipit, ja man lägt fie

fi(^ ipen Slngug uöllig na^ eigener IBequemlicbleit auSfui^en. Sleugerli^

bilben fie bapr eine unglaublidg bunte Schaar, bie ficg gern non ipem feinbe

bie neue Sleibung erbeutet, um fi^ ungegwungen in bem Sergterrain gu

bewegen unb fid| mäglicgfl wilb unb abenteuerlid^ barguflellen, eS ifl bieS jene

S^aar, bie ällepanber SDuma8 in feinem nur als Suriofum intereffanten fReife>

bud) über ben SaufafuS „coupeurs des t^tes“ nennt.

SDie fHeferöe*öataillone ber SRegimenter waren uprünglidg befiimmt, ben

(Srfa^ für bie übrigen auSgubilben, ba inbeffen feit fedgS ifapen feine

SRefrutirungen megr öorgenommen finb, ber Srfafe bapt anberweitig bef(^ap

Werben mugte, fo pt man fie gu einer felbpänbigen SDioifwn öerwenbet.

®ie Sßertpilung ber Struppen in ben oerfdgiebenen ^roöingen geigt inbepn,

bag man nic^t nur bie SDiuifionen, fonbem au(^ bie IRegimenter auSeinanber»

geriffcn pt. Dem öebürfnig, auf bem gegenwärtigen SriegSfdgaupla^ eine

grögere fIRenge gegogener ©ewepe gu üerwenben, pben bie bielfac^en öfonomifdgen

©dgwierigteiten unb Sebenfen, bie eine berartige 3ertiffenpit mit fi(^ bringen,

weiten müpn.

Die reguläre Saballerie wie bie irregulären Druppen pepn gu ben

Dinifionen in feinem Sßerpltnig unb Werben je nadg ^ebürfnig in Deta^ementS

beigegeben.

*) ®ie D(botnifi finb aueb fegt roiebet in ber Siufftfcben armee inä 2eBen gerufen.

3Ran mbmet ihnen eine ganj befonbere auSBUbung. a. b.
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Chrfa^.

9?o(^ bem Drientalif^en Sltiege i^at man bie großen Süden bet ffaufaftfc^en

Slrntee au« bem reid^en SKateriat bet für bie gefammte Sltmee erhobenen

Siefruten fom^)tetirt. 3n fpäterer 3®** l^aben bie Weitreicbenben 3lrmee*

SRebuItionen für ben ©rfnt} geforgt, am meiften ^terju ^aben beigetragen ba«

(Sarbe*, ©renabiet« nnb bie im Snnern fte^enben Sorpä, bie aÜmä^Iic^ per

^Regiment ouf 2 Bataillone oerringert finb. Qim 3Ulgemeinen ^at ba^er bie

Äautafif(^e 81rmee i^re ffitatSflürfe non 800 SDlann per Bataillon beibe^alten,

in ben lebten 3f®^t6n mag biefelbe öfter« ^eruntergelommen fein, befonber«

gilt bie« tjon ben neu l^erangejogenen Gruppen, ben Ifieilen ber 18. unb ber

Sleferüe-Dioifion, biefelben ^aben natürlich üiel üon ben Slfflimatifation«»

projeffen gelitten, fjüt bie alten !£ruppen ifl bet ®efunbheit«juftanb leibli^,

nur 5ie6«r «nb fforbutartige ©rfcheinungen treten in einjelnen ©egenben häufig

unb heftig auf.

Bei ben ®fpebitionen unb ben militärifchen Arbeiten treten bie Slompagnien

inbe§, teie ich n^i^h perfönlich überjeugt ha'&e» in einet fehr öiel geringeren

al« ber ®tat«jtärfe oon 200 ÜRann auf, ich ^“'äe fie hier nicht über 100 bi«

125 iDlann gefunben. Der ®runb hietöon mag inbeffen jum großen SCheit

in jahlreichen Slbtommanbirungen, einmal al« Dtbonnanjen unb Schreiber in

bie fehr fchreibelupigen Büreau«, bann aber hauptfächlich in ben Oon ben

Bataillonen unb Äompagnien betriebenen Oefonomien ju fuchen fein.

Die Dragoner erfcheinen in ben Sfpebitionen mit etwa 120 ^ferben, fie

remontiren tiom Don her- Die SlrtiHerie tourbe mit 31u«nahme be«

rechten fjlügel« in biefem 3®^re auf ben f5rieben«etat gefegt, b. h- fie oetlor

bie Befpannung ber SDlunition«roagen unb ber SReferoeprohen , ich h®'&e einet

Berfleigerung biefer ?ferbe felbft beigewohnt.

Befleibung.

3ch erlaube mir, hier eine Sleugerung be« fjürpen Orbelliani, äugen«

blicfli^en Bertreter« be« dürften Burjatin«!!, öoranjujtellen, bie mir ein

3eugniß für ben praftif^en Sinn ber Saufafifdhen ärmee ju fein fcheint.

Derfelbe jagte mir: „3Bir fuchen bie Beileibung unferer Gruppen ni^t am

grünen Difche au«, fonbern wir erlauben einem jEheü berfelben, unb jwat

bem, welchem wir am meiften jumuthen, fi^ ihren Slnjug felbft au«jufuchen,

unb nehmen bann ba«, wa« fie am praftif^ften für ben SRarfch unb ba«

Slima finben, allgemein in bie Slrmee auf."

Der Solbat trügt einen ©affenrocf mit jwei Sleihen Rnöpfen Oon

grünem !Iuch, mit einem rothen bom tunb gefchnittenen Stehfragen, im Sommer
bloue leinene, im JBinter Suchhofen unb hoh^ bi« an ba« ffnie rcichenbe

Stiefel, in bie bie $ofen geftecft Werben. Der $elm, ben bie ganje fonftigc

Slufftfche Slrmee trügt, ift gaiij gefchwunben, im Sommer wirb er burch bie

14*
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einfa^e Siuc^mii^e mit einem großen ft^ü^enben @^irm erfe^t. ©egen bie

pec^enben ©onnenpro^ten l^aben bie ©oibaten au8 eigenen üJHttetn p(^ weif-

leinene Ueberjüge angef^opt. Sltö ffiinterfo^jfbebedung trägt man ben Ifd^er*

fefPfd^en ?a|?a{^, eine etwa fec^ä 3oü ^ol^e ^etjmüfee, beten oberer Decfet

non fd^warjem ip, er wirb tief in ben staden unb bis über bie D^ren

gefegt. ®er lange graue ÜJufpft^e SJJantel ip beibe'^alten unb wirb auf oer»

fd^iebene SBeife gewidelt.

®er leberne iEomiper eyipirt nod& regtementSmäßig, eS 3eigf pd^ inbeffen

gegen i^n eine fold^e Abneigung, bap er bei allen ©fpebitionen fortbleibt,

tro^bem in bemfelben bie ßebenämittel gewö^nlid^ für fünf 5Eage oon Sebem

mitgefü^rt werben; an feine ©teile ip ein leinener ©ad getreten, ber an

einem breiten ©anbe nad^ ©elieben über bem SHüden getragen wirb. !Die

ajhmition wirb in brei Jafd^en, beren eine gröpere en bandouliere über bem

fRüden, bie anberen auf ben ^üften getragen.

:3m Sinter führen alle irupfjen, bie ju ben ©fpebitionen ober Slrbeiten

oerwenbet werben, ©d^afpelje.

©ewaffnnng.

®ie ber Regimenter pnb je^t burc^gängig mit ge»

jogenen SRinidgeWepren bewaftnet, fie tragen baS ©ajonett in einer ©d^cibe

an ber ©eite. Die gefammte übrige ölatte ^erlufponä*

geWel^re, bo(^ lommen aud^ bei ben ©ataillonen ber Sinie (®arnifon»©ataillonen)

noc^ gfuf’^f^^o^ä^üjel^re oor.

©ämmtlii^e ©eWel^re pnb in inlänbifd^en gabrilen etwa» püd^tig, ba^er

nid^t fel^r bauer^aft gearbeitet. Die Rafalen, bie p(^ auf eigene ffopen ou8»

rüpen müffen, erhalten je^t einen leidsten gejogenen Sarabiner, biefelben pnb

fauber unb f^ön gearbeitet unb foHen toortrepli(^e ©cpieprefultate ^aben; pe

werben bon bem Deutfc^en ^aufe Danner geliefert. Der ©taat jiept ben

3[nlauf8f)rei8 Wieber bon ben Safaten ein.

3;n bem bortreftlid^pen Ruf fielen bie Rlingen ber Dragonerfäbel, bon

ber Sud(t i^rer §iebe erjäfilt man p^ fabelhafte Dinge; idh felbp ho^e

einen $ieb gefepen, ber einem Dfdherleffen ben Unterarm böllig raprt patte,

ipr ®rip pat Weber Rorb no^ ^arirftange. Die Dfpjiere pnb mit äpn»

lidpen Irummen ©Übeln Saufapf^er bewaffnet, biefelben pängen an

einem fdpmalen Seberbanbolier über ber ©(pulter; auperbem füpren pe fap

burcpgepenb» fe^äläupge Reoolber.

Kriegführung.

Die» Kapitel foH Weber eine ©eftpreibung nodp eine ©eurtpeilung ber

prategifdEien ©erpältniffe im Kaulapfcpen Kriege geben, fonbern nur einige ge«

macpte ©eobadptungen über bie ©gentpümlicpfeit ber Slrmee unb über bie

ijüprung be» lleinen Kriege» enthalten.
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®ie ©d^ttterigfeit für norbifc^e Struppen, fic^ in einem fübli^en Sanbe

* ju oftltmatiriren, ^ot bie SRuffif^e ^Regierung öon je^et gezwungen, bie im

ffoufafu« berwenbeten Srmjfjen bort bauetnb ju beiaffen; toenn auch ein fleter

SBed^fet für bie SSeroügemeinetung ber RriegSerfa'^rung oon unberechenbarem

SBerthe gewefen Wäre, fo Wäre eben ein folcher SSJechfel nur mit einem auger»

orbentlichen SSerluft an SRenf^en ju erreichen gewefen. Diefer bauernbe

^fentbalt berfetben S^rufipen in einer fo weiten Entfernung bom iSaterlanbe

unter fortwäbrenben triegerifthen Slnprengungen unb Srfabrungen

Saufaftfchen 9Irmee eine ganj eigenthümlicbe :^nbibibua(ität aufgeprägt; bie<

felbe giebt ftch ni^t nur im 2leu§ern, wie wir bieS in bem Ibfchnitt über

bie Äleibung gefe^en haben, tunb, fonbem tritt au^ in bem bienfttidhen Wie

geiftigen Seben ber Slrmee hetowc.

S5a8 SewuStfein ber eigenen Seijlungen, baä ©efü^t Iriegerifcher Üüdhtig*

leit brücft fi^ bei Offljier unb ©olbaten in einem gefleigerten ^elbjlbewugt«

fein aus. üRan fpric^t bon Saufafif^en unb Uluffifchen Sruppen unb fie^t

mit einer ©eringfdhähung auf bie Sehtercn herab. ®a8 OffijierforpS iji bon

militärifchem (Shrgeij burchbrungen; Weber an ©dhoße no^ an Oarnifon ge»

bunben, finb ihm Verwöhnung unb Vequemlichteit fern. ®er bauernbe Heine

Strieg giebt audh bem ©injelnen oft Oelegenheit, fetbjiänbig etwas auSju*

richten unb chrenboüe StuSjeichnungen ju erwerben. !E)aS ©eorgenfreuj ifl

für ©otbaten unb Offijiere ber ^ebet 5U ben augergewöhntichften Shaien.

Das Slbancement ift fchon burdh bie Opfer, bie ber Srieg unb boS

j^Iima nur ju häufig forbern, ein gefi^erteS; au|ergewöhnliche »Thaten unb

heroorragenbeS Oefdhidt machen eS oft ju einem glänjenben. ®er ie^ige

gelbmarfdhaü VarjatinSfi hat bie höchfte ©hr^ beS ffaiferreidhS mit 44 fahren

erreicht. Oer Sommanbeur beS linlen Jf^ägelS, ©enerot fjürjl üRirSli, ber

ein OruppenforpS oon 40 000 3Rann unb bie ßioiloerwaltung eines SanbeS,

baS etwa fo grog wie V«u§en ifl, unter fich hat, bient 00m ^ahre 1845.

©enerat 'Ritolai fommanbirt mit 40 fahren bie fchönfte Oioifton ber 3lrmee,

bie ®renabier=Oioi)ion. Dberjl ©rabbe, Sommanbeur beS berühmten SRegi»

mentS 9iifchni-©eroj, ifl ein SRann oon 27 :$)ahren. Dberjltieutenant

0 . Vünting, früher in ber Vreußifchen Sürmee, aoancirte in brei fahren öom

©tabSfapitän jum Oberftlieutenant unb Slommanbeur eiueS ©charff^üfeen»

öataiüonS, unb anbere mehr.

5Reben biefen anregenben ©poren beS ©hrgeijeS wirft auch riu gemiffer

freierer Oienjlbetrieb unb locfere Vanbe beS gefeßf^aftli^en unb politifchen

?ebenS bahin, um ben Sluffifchen Offijier mit ben fjatiguen eines bauernben

RriegSbienfleS auSjuföhnen, ja eS fommt fetten oor, baß (ffemanb, ber feine

^ugenb im JfaulafuS jugebracht hat, fich uach ben ruhigeren {JriebenSgarni«

fonen SRußtanbS fehnt. Qfn einer ähnlichen SBeife fühlt fich au^ ber gemeine

3Rann bort wohl, fo baß bie Verfemungen ber Oelorirten gur ©arbe, troh

DiQiii^cu uy x_jv,ü^lc
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ber äußeren SSoit^eite, faßt immer gegen il^ren ffiiüen öorgenommen merben

müffen.

iSenn man juerjt olä Sluölänber bie 9Juffifd^e Slrmee in i^ren Detail*

leifiungen [ie^t, fo fällt bie große Slnfteßigleit beS gemeinen ÜJianneS fofort

l^ö^ft öortfieil^aft in bie Ülugen. Sei näherer Selanntf^oft mit bem SRuffifd^en

^otionaldfiaratter erjeigt fid^ biefe Slnflelligfeit über^ufit als feine ®enerot«

tugenb, natürlii^ liegt baneben, toie bei allen Si^tfeiten, aud^ ber tieffie

©Ratten. Der Siuffe lernt SllleS, WaS man ü^m 5eigt, leidster unb getoanbter

als jebe anbere 9Zatipn ber iffielt, er finbet pd^ mit ber l^ödbPen ©emanbt»

^eit unb ©ef^meibigleit in bie gegebene Qbce, aber er probiijirt nidbt felbft;

toenn biefe Seobac^tung im getoöbnlicben 2eben fd^on flar aufbringt, fo

tritt pe nod^ prägnanter beim ©tubium IRufpfd^er ©efd^it^te l^eroor. ®eber

in Siteratur, IBiffcnfd^aft, Sunft nodb SReligion eyiftirt eine felbpgef^apene

Slufpfd^e 8fli(|tung; aber überatt fiaben pe eine ton außen angenommene

9ii(^tung mit ®ifer, ©etoanbtl^eit unb ©efd^idl berfolgt. Kenn pe felbp be*

Raupten toollen, baß ber ©runb biefer (Srfc^einung in il^rem berfpäteten 2luf*

treten im Suropäif^en Kulturleben ju fud^en fei, fo ift bieS meiner Slnpipt

na^ ein Qjrrtl^um. 3lm f(^lagenbpen fann mon biefe Seoba^tung in i^rem

religiöfen 2eben bemerlen: fein SSolt fann fo bebot genannt merben mie baS

SRufpf^e, nirgenbS tritt bie ^Religion fo in bie ©ebräud^e unb ©itten beS ge*

möl^nlid^en fiebenS ein mie l^ier, unb bennoi^ l^at bie 9iufpf(^*©rie(^ifd^e

Sird^e feit il^rem Sepe^en lein einjigeS Dogma, nid^t einmal bie äußeren

©ebräud^e beS ©otteSbienpeS neugefd^open ober auSgebilbet, beibe pnb un*

beränbert geblieben, feit bor Qfol^r^unberten bie ©ricd^ifc^e Kird^e ißr bamolS

f^on fertiges Dogma unb i^ren Kultus on IRußlanb abgegeben !^at. SBenben

mir uns mieber nad^ biefer Slbf^reitung ju unferem 2:^ema juriidf.

Die ermähnte Slnpelligleit mad^t, mie bieS in ber 9?atur ber ©aeße

liegt, aus bem gemeinen SRann ein borjüglid^eS Slrmeematerial, baS p(b, bureb

bie lange ©rfa^rung gefcbult, ju einem ©rabe ber Sollfommenbeit für

bie bortigen Serbältniffe auSgebilbet bnt. 3Ron mag über bie Kriegsleitung

im ©anjen benlen, mie man mill, fo muß bodb jeber unbefangene Seobadbter

ber Slrmee felbft ben bödbPen ©rob bon Jüdbtigleit juerfennen, unb icb

gloube, baß eS in ganj (Suropa leine Gruppen giebt, bie pcb on 9ciftungS*

fäbigteit mit ibr berglei^en lönnen. Diefe fieipungSfäbigfeit bepebt nidbt

oüein in einem Kampf gegen ben fjeinb unb ber Ertragung außerorbentlidber

änprengungen, fonbern audb in ber SSomobme oller Slrten bon Arbeiten, bie

in einem unlultibirten Sonbe bie SRöglidfifeit beS gortfebritts geben lönnen.

Der {Rufpfibe ©olbot baut 6boufpc«r ©troßen über bie unmegfampen ©e«

birgStämme, fdblägt Srüdfen über bie reißenben ©tröme, er entrobet SBälber,

on beren ©teile bonn bie borgef^obenen gorts entpeben. Die ffiobnungen unb

EtobliffementS, bie ibm unb feinen SSorrätben ©^ub geben follen, erridbtet

er, noebbem er felbp bie Sollen jugef^nitten, bie ©teine gebronnt bat- Um
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bte iJort» entpel^en bann bte ©eniüfe» unb ©etreibefelber, bie ou§er ben ge»

gebenen ©taatäUeferungen ben be8 ©olbaten Derbef[ern. ffiä^renb ber

Slrbeiten felbp ip er petö umgeben bom geinbe, pet8 ben ^intertipigen Jhjgeln

au8 ber »eittrepenben ©üd^fe be8 (Singeborenen ouSgefe^t. !Cie elgentlid^en

®;)}ebitionen gegen ben ^etnb gelten für bte Feiertage btep8 tl^ätigen SebenS.

9luf bem iefeigen Striegafd^au^tlQ^, ber mit fo bitbten SÖüätbem befe^t ip,

pnben biep (S^fiebittonen meipenS im ©Sinter patt, ba baS bid^te Saub ber

©Sälber ba8 Terrain im ©omnter ju unüberpd^tli^ ma^t, ba'^er bie ©erlupe

unberl^ättnißmäßig groß toerben. Die (Sjpebitionen hoben je^t “»«‘P ben

bon iRetognoSjirungen, (äinfdhiidhterungen unb 3erpörungen feinblidher ©5oh=

nungen unb ©etreibefelber. Der aiZangel an ©Segen fchließt ben Drangport

ber SebenSmittel unb ÜJtunition auf ©Sagen fap immer au8; hb^pend tann

Sefetere, »enn man parieren ©Siberpanb befür^tet, auf ©ferben nathgeführt

toerben. Sbenfo toerben bon biefen Dhie«n bie getragen, ohne toelthc

lein Detathement pth länger al8 jtoei Dage bom Säger entfernt.

Die @^pebition, bie idh ba8 ®llid hotte mitjumadhen, betoegte fith bon

einem pehenben Säger am Slbimpuß in ber 9iähe bon RrimSloe quer über bie

Retten be8 ®ebirge8 nath ©elenbfthil am ©thtoarjen SDteer, oon bort an ber

Rüpe beg aJleereg nach Sioworofpgt unb bon bort über bie ©erge toieber

gurüd. Sn biefe ®egenb beg ®ebirgeg toar noch nie eine Ütuffifdhe Rolonne

oorgebrungen, man bcgtoedte mit biefer ffifpebition einmal, bie ©dhopgugen

einjufchüchtem, ihnen gu geigen, baß bie Slufftfche ÜJlacht überall himeitht,

bann aber houptfödhlich burdh eine 9telognoggirung ben Sauf einer berbinben»

ben UnUitärpraße gtoif^en bem unteren Ruban unb bem ©chtoargen IDleere

fepgupellen; biefelbe foü big gum nächpen Sohre fertig toerben.

©elenbfthil ip bann für bag Regiment Rrimgli gum ©tabgquartier be»

pimmt. Dag Detachement toar aug 8 ©ataillonen, babon

5 f}üplier»©ataillone,

4 ©glabrong Rafalen bom ©chtoargen ÜSleere,

4 ©glabrong Rafalen ber Sinie,

1 ®glabron Dfdherleffifcher 3Jiilig,

2 ©tüd ©ofitiong»®efchühen,

4 ©efthüften ber Rafalen»3lrtttlerie unb

8 ©efthühcn ©erg.Slrtillerie

gufammengefeht.

Die böllig ungtoedmäßige ÜSlitnahme ber fchtoeren Artillerie, bie ben

ÜRarfdh außerorbentlich berlängerte, ohne je gur ©ermenbung gu lommen,

hatte ihren ©runb in ber ©igenthümlichleit beg Rommanbirenben, beg ©eneralg

©abith, eineg alten Rafalengeneralg, ber gum crpen SDial in einem ©ebirgg»

Iriege führte; eben barin bürfte auch bie für ben 3*oed unberhältnißmäßige

©tärle beg Detachementg gu fucheu fein. Daffelbe legte ben ^inmatfch in

fünf Dogen, ben IRüdmarfch in brei Dagen gurüd. 3^ber lUlann hotte auf
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fünf ÜEage SebenSmittet bei ficb, btefefben mürben in ®e(enbfc^il burcb ein

®omf)ff(^iff erneuert. 5Da8 fjleifc^ würbe tebenb mitgetrieben. 35ie SBege

mußten für bie ®ef(bü^e wä^renb beS äiJarft^eS nont f^ugfieig ber (Sin^’

.geborenen ju einem fahrbaren ©eleife erweitert werben, einen großen S^l^eil

ber ©trede würben biefelben üon ber Qfnfoiiterie gejogen.

Säl^renb beiS fUfarfcbeS unb ber Arbeiten war man befonberS am
3. unb 4. Siage in einem bauernben S^iraiüeurgefe^t. X)ie ISergbewo^ner

umf^wärmten oon alten ©eiten bie Solonne, fo bag fi(^ biefelbe auger ber

äloant» unb Slrrieregarbe mit ©eitenbeta^ementS oon jufammen^ängenben

Üiraitleurlinien umgeben mußte. SOtufterbaft war ber 3ufammenbang biefer

betad)irten Hbtbeilungen. !Da8 Serrain war burcb bie bid^ten SBülber obllig

unüberfidbtli(b- ©eitenbetacbementS mußten ficb bergauf bergab burcb

baffelbe bur^arbeiten unb bei ber Sänge ber Äolonne einen großen SRaum

beden. Sro^bem riß in biefen weit auSgebenben Jirailleurlinicn bie Ißcrbin»

bung nie audeinanber; febeS !Deta(bement gab oon 3$iertet> ju S3iertelftunbe

burcb ©ignate feinen augenbtidlicben ©tanb ju erfennen, nadß biefem regulirte

ber Sommanbirenbe ber Sloantgarbe baä ä5orgcben.

Senn burcb Jranäfjort ber ©efcbüfee ein töngerer Sufentbalt oer«

urfadbt war, fo fammetten ficb an einjelnen ^untten bie geinbe jablreitber,

unb eS entff?ann ficb bann ein heftiges S^iraitleurgefe^t, in bem icb bie Seitung

beä geuerö burcb bie Dffijiere febr oermißt habe. ®ie :^"fa"terie bat ficb

hier an eine unglaubli^e Hßunitioneoerfcbwenbung gewöhnt. Ser f^einb oer>

ftebt ed, oom S^errain begünftigt, fidb gut ju beden, man fiebt meiftenS nicbtd

änbereS al8 ben auffteigenben Sampf feines ©cbuffeS; fowie biefer nun

bemerlt ift, richten fidb 10 bis 20 ©cbüffe nach biefer üticbtung bi«- ®o
fam es, baß eine fiomftagnie, an beren lirailleurS ich mich angefcbtoffen batte,

im 3®*tTaum oon einer halben ©tunbe fidb völlig oerfcboffen batte. Ser

©olbat jielt faum, fonbern fucbt nur ben Drt, wo ber fj^inb ftebt, mit Äugeln

JU überfdbütten. Sie Offijiere geben biefen Rebler ihrer Srupfjen ju, fie

Hagen, baß fie feine g^tt hätten, ben gemeinen ÜWann, bei ben oielen Arbeiten,

jum guten ©cbüben auSjubilben. 3ei ber großen Uebermadbt, mit benen bie

IRuffen in biefen ©yfjebitionen auftreten, ftellen ficb bie folgen biefer SWunitionS»

oerfdbwenbung faum b^auS, unter anberen Ißerbältniffen Werben fie cS aber

fdßwer jU büßen haben, ben ©olbaten fo wenig an ben Sertb beS ©cbuffeS

gewöhnt ju haben.*)

:3n ben oielen oerein3elten ©efe^ten, bie bei bem überraf^enben 3luf=

treten ber ©ergbewohner fo häufig Oorfommen, fällt einem ©olbaten, ber auS

ben t5riebenS<3Jfanöoerf)läben unferer SIrmeen fommt, bie ©elbftänbigfeit ber

Unterführung fehr angenehm auf. 9?ocbbem bie allgemeinen SiSpofitionen

gegeben finb, werben feiten erläuternbe ©efehle nacbgefcbidt. SaS fo oiele

*) Seßt ift in biefer Sesiebung ein loefentlicber gortfd^ritt bemertbar. 8. b. §.
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^erumjpringen oon Slbjutanten unb (Seneralftabäoffijieren ijl ein unbefannte«

i)ing; fo ^atte ber Sommanbeur ber SlBontgarbe feinen Slbjutonten, nur einen

^omiften unb einige ^afafenorbonnanjen. iUian merfte eS jebem £ietacbementS>

unb Sotaitlonglommanbeur on, ba^ er in biefen ©efed^iSber^ättniffen auf«

erjogen ift.

(Sin einjigeS ÜRat lam eS bor, bag bie Slrrieregaibe, bie tbegen ber

^erftörung einiger feinblic^cr äulS toeiter juriidgebtieben war, übcrrafcbenb

bom fjeinbe angegriffen würbe. 3n foft einem einjigen Slugenblide fielen

5 Seute unb 13 ^ferbe in ber Kolonne, aber ol^ne nur ju fluljen, ol^ne burd^

ba8 Ueberrafc^enbe berwirrt ju werben, fiürjten ficb bie borberen Slbt^eitungen,

o^ne einen Sefe^f abjuwarten, bem f^einbe entgegen, eS entfianb auf bem

fieilen mit biestern Salb befehlen üib^ange ein ^eftigeS ^anbgemenge, in bem

bie SRuffen nod^ 2 Offiziere unb 8 SDJann berloren.

5Der SBerluft wa^renb ber ganzen (Sfpebition betrug 3 Dffijiere tobt,

2 fd^wer berwunbet, 13 ©emeine tobt, 38 meifl fd^wer berwunbet.

®ie 9?atur beS ÄriegeS mit wilben bon IRac^e erfüllten geinben mad^t

es not^wenbig, bie SJerwunbeten unb lobten unmittelbar mit fit^ ju führen,

ba fonft emi?örenbe ®erfiümmetungen an biefen bortommen; bie 5Trupf)en

fül^ren ba^er immer Sragba^ren mit fii^. (SS finb bieS ©tangen, bie bur^

Seinwanb berbunben finb. ©iefe Uiot^Wenbigteit beS IranSportS ber 33er*

wunbeten beränbert oft bei tleinen Solonnen bie taftifd^en SSer^ltniffe, ba

nid^t nur nad^ heftigen ©efe^ten bie Kolonnen länger werben, fonbern aut^

feber SSerwunbete ober SEobte nod^ 5 5Träger jum Kompfe unfälfiig mad^t.

©el^en wir je^t nö^er ouf ben ©i^erl^eitSbienft, ben bie Slrmee l^ier

unter ganj befonberen 33er^ältniffen eigent^Umlic^ auSgebilbet but, ein. ü)ie

©idberbeit fowobl auf bem ÜKarftbe Wie im 8oger unb 33iwaf muß

fliatur gemäß bureb einen tonjentrifeben Kreis bon Roßten erreicht werben.

Sirb ein Säger auf längere 3^(1 bezogen, fo entboljt man bie unmittelbare

Umgebung unb febafft babur^ für bie im Säger ©tebenben eine Umft^t. Sei

ben borübergebenben SiwafSpläben ift bieS natürlich nicht möglidb unb für

biefe bat bie (Srfabrung ein eigenes ©pflem gebilbet. ©owie bie Jruppen

fidb bem angewiefenen SiwatSplab nähern, werben febon unterwegs bie notb«

Wenbigjlcn SRequifiten an $otj, ©raS, ©trob gefammelt unb gefibnitten, mit

benen belaben man febon in baS Siwaf einjiebt. 3n unglaublich tur5er 3^11

flehen bie 3®**'» brennen bie fjeuer, 35ieb Wirb gefcblabtet, furj ber ©olbat

ift in einer ©tunbe bä“8licb eingerichtet, ohne baß ficb Dffijiere irgenb wie

barum fümmem. Säbrenb ber ganjen 3^*1 ^at jebeS Sataillon bei ben

©ewebren eine Sache, um eine weitere ©icberbeit betümmert ftcb oorläupg

fein SOienfeb.

3Jfan oerwenbet feine Struppen ju Weiteren änftrengungen, ehe fie nicht

böllig abgefoebt unb gefättigt, bonn gegen Slbenb fe^t ber Dffijier du jour

non ben oben genannten Sa^en eine Ißoftenlinie auS. Den Dienft im weiteren
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9JQ^on bt« SogerS berfte^t ouSfcbliegtit^ baS ®eto(^ement ber Od^otnifi (^r«'

tPtlligen). ^Coffelbe tnar 360 3){ann jlarf, j;ebed ber fe^ö üttTaUleur^SSataidone

^otte 1 Dffijier unb GO 5Kann boju abgegeben, baffelbe fommanbirte SRitt»

nteiper ®rabbe bom ®ragoner*9tegiment SlwerSfi, ein Offijter bon ebenfo

onerfonnter Stopferfeit tote fiiebenäwürbigfeit.

SBie fd^on oben ertoä^nt, Ratten fid^ bte 8eute i^re Rleibung nad^ eigenem

(Srmeffen audgefu^t, ben jtopf bebedCte eine graue ^iljmü^e mit großem

©d^irm; bie großen bi« an« Snie rei^enben ©tiefet l^atten fie jurüdfgetoffcn

unb trugen bafür entWeber ba« ©(^ubjeug ber Sfd^erteffen, b. einen 8eber=

ftrumfjf, ber bi« über bie SSBabe reicht unb bort feftgebunben mirb, unb einen

©d^ul^ bon @dbmein«teber au« einem ©tucf, ol^ne Slbfafe unb ©ol^Ie, mit

einer ©d^nur über ben Änöc^et fejtgcjogen, ein anberer 2^ei(, bem bie @r»

beutung eine« fotzen ©tüdfe« not^ nic^t gelungen mar, ^atte eine 3lrt ©anbate

um bie 5ü§e gefc^nürt. gür mic^ mar e« fe^r bejeic^nenb, ba§ bie ©otbaten

bie fcbü^enben, ober fermeren ©tiefet fortgegeben Ratten, um fic^ eine mög»

li^fi tei(^te i^ugbefleibung au«jufud^en, bie i^nen allerbing« gar feinen ober

nur geringen ©c^u^ gegen bie Stoffe unb gegen bie bietfatb ju burc^motenben

@ebirg«maffer boten. 2)er SDtontet mar fel^r l^äufig über ben leinenen ©ad
umge^angen, ba fie be^aufiteten, er genire fie fo meniger al« gemidelt.

Sltfo bie« ®etac^ement übernimmt im meiteren Sreife bie ©i^erl^eit

mö^renb ber Stadst. SBeim Seginn ber ®unfet^eit meift ber tommonbirenbe

Dffijier feinen Unterführern im Slllgemeinen bie tWidhtung on, in ber fie mit

einer größeren ober flcineren Slbtheilung ba« Säger ju bertaffen haben, ©omie

bie ©onne herunter ifl, bricht bie bolle Dunfelheit fdhnell an, bie lang«

anbauernbe !£)ämmerung unfere« Slima« fennt man nicht. ÜDiefen hlöhli^en

Einbruch ber üDuntetheit ergreifen bie älbtheilungen, um bon ben feinbtidhen

©fjähern unbemertt in bo« bidhte ffialbterrain einjubringen. ^n biefem

umgeben fie ba« ganje Säger mit einem unregelmäßigen Jfrei« bon ftehenben

^otrouillen, beren @röße meift bon ber SEÖeite abhängig ift, in ber fie fich

entfernen. !Diefe ftehenben Patrouillen liegen geräufchlo« in ihren SDtantel

gemidelt, ohne einen Pojten au«jufe|}en, unter bem bichteften Soubboche, fich

nur auf ihr geübte« Dhr berlaffenb, ba« ihnen in ber füllen SJod^t felbft

bie geräufdhlofe Slnnäherung be« gemanbten IBergbemohner« berräth- !Der

i^einb, ber nicht« fo fürchtet ol« ©efangenfehaft, hat eine Slrt fjonifdhen

©chreden« bor biefen Slbtheitungen befommen, fo boß e« faft nie borfommt, boß

Heinere feinbliche Slbtheilungen bie Sta^truhe be« Säger« ftören. ©laubt man

einen unternehmenben f^einb gegenüber ju haben, unb meift ba« S^errain ^n«

näherungen feinblicher Sräfte auf beftimmte Punfte on, fo merben oußer biefen

fteinen Potrouitlen noch ftärfere auf bebeutenbe Sntfernungen entfenbet, bie

befonber« boju bienen, ba« ©ammetn feinblicher Pioffen am frühen Ptorgen

möglidhft geitig gu entbeden. T)iefe Slbtheilungen merben, ba fie einen Keunfjf

ohne Unterftühung aufnehmen müffen, bagu entff^rechenb ftart gemacht, ©o
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begleitete eine bcrartige Sf^ebition, bie brei ©tunben öom Säger entfernte,

um ouf ben falzten ^ö^en be8 ®ebirg8famme8 feinblic^e 3“ffl«’WEnrottungen

Qufjufutben; baffelbe mor 200 3D?ann pari.

®ie fjolge biefer gefcbilberten ©ic^erl^eitSmaßregeln ip auf bem je^igen

firieg8f(baub(a^ tDenigPen8 eine burd^au8 genügenbe; id^ l^abe nie ron ©törungen

bei näd^tlid^er iRu^e geprt, tro^bem ba8 Serrain bo^ aufeerorbentlic^ baju

aufforbert.

Slbcr ni^t nur »ä^renb ber ’Slaiit forgen bie Od^otnifi für bie SRul^e

ber lagernben Srupfen, fonbern aud^ bei Jage toä^renb bc8 2J?arfd^e8 über»

nclimen fie in ©emeinf^aft mit ben getoorbencn SD'tilijen bie unmittelbare

f^ü^Iung am fjeinbe. 5D?an tann fid^ l^iernadE) benten, mie pari ber S3erbrau^

berfelben fein mufe. ©o öertor mübrenb ber (Sypebition nad^ ©elenfd^if ba8

Detai^ement non 360 3J?ann allein 23 SOJann 2obte unb Sßcrtounbete, barunter

1 Dfpjier tobt, aifo etwa 40 '^rojent be8 @efammtoertupe8. S^rofebem ergünjl

fi^ berfelbe fd)nell mieber burt^ fjreimitlige.

®en cinjigen ®ort^eil, ben biefe Gruppen ton ifirem gefabrboüen unb

anprcngenben !I)ienft fjaben, ip, ba| fie ju bem ärbeit8bienp ber übrigen

Gruppen- nicht hwangejogen werben, ffiährenb beffelben unternehmen fie auch

auf Weite (Sntfernungen Seute5üge, fie überfallen unb oerbrennen feinbliche

2lut8, fuchen ©efangene ju machen, gerben wegjutreiben unb bie (Srnten ju

oemi^ten.

SKan fann pdh benlen, bap biefe Sthötigfeit auf ben 3up“n^> ber ®i8jiplin

nicht gerabe günpig wirft. SOtan entfenbet baher biefe Slbtheilungen mögltchP

fchneti au8 ben beruhigten feinbtichen ©egenben, ba ihre ®cutclup burch lein

noch fo prenge8 ©efefe ju jügeln ip. äbgefehen hieroon, finb biefe äbtheitungen

wohl bie ooöfommenfte leiste SEruppe ber Sßelt. alle friegerifchcn iugenben

haben “ob ©elegenheit, fich Oöllig ju entwidfeln. ®ie bem IRuffifchen

gemeinen Sßann eigene ©utmüthigfeit hat bie wärmpe SQSapenfamerabfchaft

hcroorgebracht. (£8 fei mir erlaubt, ein fetbfterlebte8 IBeifpiel anjuführen.

Sm oierten Sage unferer ßypebition fehlte nach «««nt hfiß^o Äampfe

ein 3J?ann oon ben Ochotnifi, ben man nidht hatte fallen fehen. 3^” ber barauf

folgenbenlRa^t pellte er fich lieber ein, belaben mit berSeute be8 erlegten 5einbe8.

®r erjähltc, ba^ er am Siage feinen bepen fjreunb Oon einer Rugcl getroffen

hätte fallen fehen, ba hätte er pch jugcfchworen, benfclben ju rä^en, er war

in einer gelsfpalte oerpecft mitten unter ben Jeinben jurüdgeblieben unb hatte

hier ben günftigen Sütoment abgewartet, um in einem ©injeltampfe einen

feinblichen Üfcherfeffen nieberjumadhen, unb hatte bann glücflich in ber Stacht

ba8 SHuffif^e Säger wieber erreicht, ffienn man bebenit, wa8 baju gehört,

unter biefem fjeinbe allein gurücfjubleiben, ber nie fParbon giebt, ber fi^ ni^t

beruhigt mit ber einfa^en !Eobe8wunbe feine8 ®egner8, fonbern ihn ju

lobe martert unb elenbig oerffümmelt, fo Wirb man jener famerabfchaftlidhen

®epnnung feine ISewunberung jollen müffen.
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®8 fei mir l^iet erlaubt, nod^ einige SBorte über bie ^eruorragenben

miiitärifd^en ^erfönii(bleiten, bie bie lebten Q^a^rje^nte biefeS SriegeS l^eroor»

gebraut l^aben, l^injujufügen.

5ürft i8ar|atin8li*) ifl ein SJiann öon 43 Qa^ren, ülräger eines ber

berü^mteften 9?amen SRußianbS; er War ;^en eines böd^ft bebeutenben ®er»

mögenS, welches er feinem öerbeiratbeten Jüngeren ©ruber obgetreten bat,

fitb felbfi nur eine oerbättni^mägig unbebeutenbe ©umme öorbebaltenb. @t

ifl ein großer fcböner SBlann öon einnebmenben SDianieren. 3" f^w« Unter»

baltung geiftreicb unb Wibig, ba^'*^ ®rfoIge beim fcbönen ©efdbtecbt bis

in bie bötbften 3*tlel ber ©efeilfdboft ftetS »erfolgt. SliS intimftcr ^fugenb»

freunb feines RaiferS, finb feinen friegeriftben ©rfotgen bie ffib^en,

bie fein Satertanb »ergeben fann, fcbnett aufeinanbergefolgt. ©einen erflen

9iubm gewonn er atS Sommanbeur beS 3tegimentS SaborbinSli, mit beffen

fo gtänjenber ©efcbidbte fein Siome eng »erwoben ift. Söäbrenb beS Drien»

tolifcben fJelbjugS »ertrat er ben ©enerat ÜJlura»iew in ber ©erwottung beS

SanbeS, unb eS gelang feiner Energie, ben brobenben ©infall Omer ©afcboS

»on SRebutfale aus gurüdjuweifen. 9fJacb bem Kriege würbe ibm bie ©tott»

balterfcbaft beS KönigreidbS übergeben. ®oS jjerfönlicbe ©ertrouenS»erbältni§

jum Roifer gab ibm b'« eine fo felbftänbige ©tellung, wie fie wobl noch

nie ein Untertban befeffen bai- rechtfertigte bieS ©ertrauen burdb bie

fcbnelle Unterwerfung ©^amilS unb eröffnete babur^ einen neuen ßeitabfcbnitt

für bie Rriegfübrung unb ©erwaltung jenes SanbeS. Oer ©lau ju ber neuen

©Jegbarleit beS l*anbeS, ber bie iinwegbaren ©ebirgSbiftrifte ben Uiuffifcben

fiolonnen eröffnet, fowie bie Sinlegung ber großen ©bauffee, bie baS ©^warje

unb baS Rafpifcbe ÜWeer »erbinben foll, finb fein ©Jert. ©eine Qbeen finb gro§

unb ricbtig, aber fie »erlangen ungeheure ©iittel jur SluSfübrung. 9Ja^ all»

gemeinen Urtbeilen gebt ihm eine weife Oetonomie berfelben ab, fo ba§ trob

beS fo bebeutenben ©ubgetS »iele feiner ©läne an ber Un3ulänglicbfeit jener

f^eitern. SBiH man bie SliiSgaben für ben RautafuS einengen, Woju äugen»

blicflidb bie allgemeine ©timmung bröngt, fo wirb bieS nur nadb feiner

Slbberufung gefd^eben tonnen. Oaber fcbeint feine zeitige ©bwefenbeit, bie

burdb ei» gefährlich ouftretenbeS ©i^tleiben »eronla|t ifl, eine bauernbe werben

jU foüen.

©ine »orjüglicbe ©rgänjung fanb -ber f5ürfl»©tattbalter für baS Oetail

ber $«reS»erWaltung, ber er perfönlicb jiemlicb fremb war, im ©enerol

ÜJZiljutin, gegenwärtigen RriegSminifler,**) über beffen bö<bft bebeutenbeS

OrganifationStalcnt eS nur eine ©timme giebt. Oerfelbe ifl auch als ÜJlilitär»

fcbriftfteller bur^ eine Oorflellung ber fjelbjüge ©uworowS unb burcb eine

Snflruttion für ben f^elbbienft für Offiziere, bie ©ieleS bem in unferer Slrmee

befannten Suche beS ©rafen SBalberfee entnommen bat, betannt.

*) ®et Sürft aSarjotinSli florfi om 9. SlJärj 1879 in ©enf. Sl. b. §.

**) Som Dianuar 1862 biä 3Rai 1831 AneeSminifler. 9t. b.
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Sine ber eigentl^üntlid^Pen Srfd^einungcn ber 3lmtee tjl ber ©eneral ®raf

i^ebbaltmotD. Sr ^at feine Karriere bom gemeinen ©olbaten auf gemad^t.

2U8 ©d^reiber wußte er fid^ bie jum Dffijier nöt^igen flenntniffe ju erwerben

unb erreichte bied Ibancement audnafimSWeife fd^neQ. Sr ^at feine ganje

®ienfljeit im SautafuS burtbgemat^t unb hier bie JJricgfül^rung mit ben ein»

geborenen ©tämmen gelernt unb wie lein ünberer oerftanben. ©^netl ging

er auf bie $Jbeen be8 ^öc^pfommanbirenben ein unb l^at pe int ®etait fn

ritbtig lombinirt, baß bie überrafd^enben Srfolge auf bem RriegStl^eater bed

regten fjtügets nur i^m jujuft^reiben pnb. fjür bie Sinnal^me 2Beben8 ip

er ®raf geworben unb ^at jefet ben Oberbefehl auf bem rechten fjlügel über«

nommen. SEroh feiner glänjenben Srfolge, feiner perfönlichen jEapferfeit ip

er in ber Slrmee feine« open SigennufeeS Wegen wie lein

Slnberer oerhaßt. OfPjiet erjählt oon ©ummen, bie fährlith in feine

2:af^en pießen. Qe bebeutenber fein SEalent, je unentbehrlid^er feine Srfahrung

ip, um fo mehr beflagt man feinen Sigennuh, ber um fo unbegreiflicher

erfdheint, ba ber fedhgigfähnge ®rei« nicht einmal Sinber hol/ für bie er

fammelt. 3“’^ IRuffifchen Slrmee muß idh h>er anführen, baß wenigpen«^

unter ben höh''^^" •0efehl«h“'&®'^” ®encral eine unrühmlidhe SluSnahme

bilbet, bie auch bi8 in bie unterpen Shargen hinein bie allgemeinfte 18er«

urtheilung pnbet.

S8 ip mir nidht üergßnnt geWefen, ben ®eneral näh« lennen gu lernen,

ba berfelbe nur ber Piufpfchen ©prache mä^tig ip. ®er (Jrangöfifche Oberp

Solengon, fUJilitörattadh^ ber fjranjöpfchen ©efanbtfdhaft in ^eter8burg, ber

lurg oor mir ben Raulafu« bereip hotte, fällte bie fchmeichelhaftepen Urtheile

über bie militärif^e Sefähigung biefe« ®eneral8. Sr hält ihn für oöllig

geeignet, in einem Suropäifdhen Kriege mit großem Srfolge al8 §öchp«

lommanbirenber einer Slrmee aufjutreten.

©enerol ®aron 5Ritoloi, Kommanbeur ber ®renabier«®ioipon, ein fein

gebilbeter, pcrfönlidh lieben8würbiger, allgemein geachteter unb anerlannter

©olbat, ber aber mehr al8 unmittelbarer Sruppenführet benn al8 58erWaltung8«

mann im fioufafu« ju oetwenben ip.

®eneral gntp SWirSli, eine ber gtänjenbpen militärifdhen Srf^einungen,

ip beifpiello« fchneQ ohne Konneftionen jum Kommanbeur be8 gefammten linlen

f^lügel« aoancirt unb gilt fowohl al8 ©olbat Wie al8 Organifation8talent

für bie bebeutenbpe Kapajität ber Slrmee, bem gewiß nur bie ®elegenheit

mangelt, um ba8 $öchpe ju errei^en.

3^ lann biefe ®emerfungen nid^t fchließen, ohne ben Samerabcn ber

Kaulapf^en Slrmee meinen ®anf für bie echt folbatifche Samerabfchaft gu«

gurufen, mit ber pe einen ^reußif^en Ofpgier in fo tiebcnSWürbiger SBeife

aufgenommen hoben. Qene SEage, in benen e8 mir Oergßnnt wor, biefer be»

Wunbem8werthen Slrmee näher gu treten. Werben pet8 in meinem ©ebächtniß.

oerbleiben.
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ÜWöge bte flaufafifc^e Slrmee halb tptebet ©etegen'^eit finben, bie ®elt

mit neuen 9tu^me8tl^oten ju erfüllen.

SBätirenb baS ®efe^ oom I./IS. gonuot 1874 bie atCgemeine 3ße^rpfli(^t in 9iu6>

lonb einfübrte unb binbenbe Äroft für baä ganje Sleit§ §aben foHte, befielt man

bo(§ no(b »ot, bie Söllerfc^often beS Suffifcben Slften unb be8 Jtaulafife^en ©ebietä biefem

®efe^ JU unterwerfen. 6rfl im 3*^*® mürbe biefelbe au(§ auf bie ®efammt<

beoSKerung ZranäfaulaftenS unb bie gremboBlIer beS Suban» unb S:erel>®ebiete8 au8=

gebe^nt, mü^renb bte f^remboöiter be8 ®ouoernement8 @tamropoi nat^ mie oor non ber

allgemeinen Se^rpflic^t befreit ftnb. ‘JIuc^ bie SBe^rpfiii^tigen mo^ammebanift^en ®Iauben8,

bie Offetinen ausgenommen, werben gegen Sntritbtung einer Aopffteuer nid^t jum perfön«

liii^en fCienft §erangejogcn. Um jeboc^ ben c^riftlit^en Singeborenen be8 ßaufafuS bie

Stbleiüung ber i^nen je^t noc^ nit^t angenehmen iDienfipfiitht ju erleiditem, ift ihre ge«

fe|}ti(he ®ien|ijeit bei ben Jahnen nitht auf 5 3ah®®« i"** ®*t«h »on 1874 nor«

fehreibt, fonbern auf 3 3®^®« «nt* ““f 3«h®® Sleferoe fejlgefeht.

68 ift nicht ju bejmeifein, bafe bie Slu8behnung ber allgemeinen SBehrpfiicht auf bie

^rembnöller be8 JtaulafuS ein weiterer bebeutfamer Schritt ift, um ba8 nor 3uh®i®h®t®n

immer noch lodere 93anb mit bem 6uropSifchen Stu^lanb fefter ju Inttpfen. äBenn auch

ber 3wwach8 an „eingeborenen" Iruppen — feit 1887 würben jährli^ 2400 SÄann

au8gehoben — jegt wohl noch «in 9®nä junerläffiget fein möchte, fo bürfte hoch

bamit in 3uiunft ju rechnen fein. Schon jeht h®t e8 gewagt, 2 Itaulafifche 3®'

fanterie«Sinifionen nach l>®<n äOeften ju jiehen, wäh®®nb bi8 bahin allgemein angenommen

würbe, bofe bie im Äau!ofu8 ftehenben Gruppen bort ein für oHe SJlal feftgebannt wären.

9luch ber §err Serfoffer führt bie8 fo an nerf^iebenen Stetten feiner Schrift au3.

993elcheGruppen feht in berStatthalterfchaftAauIartenftehen, ergiebt foigenbe Ueberftcht:

1. Hcgnlärr trnppeu.

A. (ffelbtruhpen.

1. 3”f®nt®r*®t

bie fiautaftfehe ®renabier«®inifion (13. bi8 16. ®renabier«9iegiment)]

« 38. 3nf«ut®ri®'®io«Üon (149. bi8 152. 3nftttxterie«9legiment)
('fllMth««

39. S s (153. « 156. t « )

20. s s (77. « 80. t » )

21. t t (81. . 84. t ‘ )

|mee{orp8 ge«
'

hörig.

I
felbftänbig.

ftaulafifche Schühen«S9rigabe (1. bi8 4. Sataitton).

= Singeborene S^ühen«Srigabe (1. bi8 4. Srufhlne).

2. Aanalierie:

bie Itaulafifche $anatterie«®ioifion, beftchenb au8 bem 43. bi8 45. ®ragoner«

Stegiment unb bem Dffetinen«$albregiment (felbftänbig),

bo8 46. ®ragoner «Regiment ift ®nbe 1892 an bie im 3®”®®« 9iuhtanb8 neu«

gebilbete 15. AaoaQerie«®iDirton abgegeben.

3. Artillerie:

bie Kaufafifche ®renabier«Artitterie«!3rigabe fjumAauIafifchen

s 38. gelb«Artitterie«iBrigabe |Armeetorp8 ge-

ä 39. » s s hä®>9-

» 20 .
• « «

. 21 . «
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4.

tiie ftoulaftfc^e Sappeut'Särigabe: 2 SappeursSataiUone, 2 9)li(iiitt<2«Ugtapl^en:^arf4,

t$eftung3>Xorpebo:Aompagnie in 93atum.

3m Äoufofifc^ot SRi[itär=ä3e}irl ifl «in flauloftf(^e8 SIrmeelotpS formitt, bem ober

ni(^t oDe bort fte^enben Struppen ange^ören. äßeid^t Xnippen bemieibm suget^eilt finb,

g«^t aus bet Ueberftt^t b^toor.

3fbe 3nfani<rie=S)iBifton jerfällt in eine 1. unb 2. SSrigabe }u je 2 Siegimentem

ju je 4 Bataillonen ju ie 6 ftompagnien, baoon 1 nicbtftteitbare. XaS diegiment bot eine

SoIIftätle ^ **” SKann Streitbaren,

l < 5triege « 3870 • »

jeboeb fmb b><v einjefne Xioiftonen auf einen etbbbt<n 3neben8ftanb gebracht.

Xie S(büb<n> Bataillone jerfaUen in je 4 Compagnien unb haben eine

SoUftätle /
^on: 448 äRann Streitbaren,

I • flriege » 961 • t

Xie bi<t ftebenben Bataillone unb Xrufbinen haben einen fafi bis ;um CriegSflanbe

erhöbt«** griebenSftanb.

i&ie Cat>alIerie:X)ioifion {erfäHt in 2 Brigaben )u je 4 Stegimentem )U je

6 GSIabronS.

SoDftärle f
**” S«*«ö«i* 1027 SRann Streitbare,

t
• » 920 » •

®ie Äoulaftftbe ®renabiet»2tttiIIerie«Brigabe beftebt auS 2 fdbtoeren, 4 leichten

fabrenben Batterien; bie 38. unb 39. 3elbartiI(erie:Brigabe auS je 2 {dbmeren, 2 leichten

fabrenben, 2 ©ebirgSbatterien
; bie 20. 3«löartiaerie>Brigabe auS 2 fcbmeren,

3 leichten fabrenben, 2 @ebirgSbatterien; bie 21. 3«IbartiIIerie > Beigabe auS 2 fchweren,

2 leichten fabrenben Batterien. 2ßäb««**ö f°**ft i«öe Batterie im 3*^eben 4, im Criege

8 ®efchühe befpannt b<»t. b®ö«*» bie Batterien ber 38. unb 39. 8(rtiIIetie= Beigabe fcbon

im 3*^*«b«n B befpannte ©efcbühe unb 2 (oon 16) befpannte SJlunitionSnmgen. X)ie ®e>

birgSbatterien b<*öen bereits im 3*^«öen BadCpfetbe für 3Runition, unb jmar bic bet

20. Beigabe je 8, bie übrigen fe 16.

@in Sappeut<Bataiüon beftebt auS 5, im Ctiege auS 4 Compagnien, bie 5. mirb

jur SiuffteDung oon 9iefeti)e<j^ormationcn im Criege benuht.

SoUftörte i

I
« Criege 959 «

B. füeferbetmppen.

es fteben im Äaufaftfdben SBUlitärsBejirl 2 Steferoe^Brigaben: bie 1. unb 2. Cau«

fafifche ju fe 4 Stegimentem ju je 2 Bataillonen unb 10 felbftfinbigen Bataillonen ju

je 5 Compagnien. 3** i«ö«r ber beiben Beigaben flehen jmei auS eingeborenen formirte

Stegimenter. 9(uS jebem Slegiment bejm. felbftänbigen Bataillon merben bei bet 9Robi[:

machung 5 BataiQone ju 4 Compagnien entmidelt, fo bah **** erfteren 3aü 2 griebenS^

ompagnien, im leffteren eine ben Stamm für ein CtiegS'Bataiüon bilbet. Somit

entftebt hier im Criege ein 3un)achS oon 26 Bataillonen. 3« *>*«*^ <***! b*«f« BSeife formirte

Bataillone merben au 3**f«**i<**«‘SRe9imentem jufammengeflellt.

SoQftärle im grieben: Regiment ju 2 Bataillonen 788 Wann Streitbare,

eingeborenes Siegiment 988 •

Bataillon 493 > >

im Criege: Regiment ju 4 Bataillonen 3832 »

felbftSnbigeS Bataillon 958 .

So ift butcb bie errichtung bet 9lefetoe<Xruppen eine bcbeutenbe Serftörlung ber

Xtuppenaobl oucb im CaulafuS eingetreten. (Sine 3<>l6« baoon ift, bah einerfeits ein
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fejl« Jruppenftamm für bie Cptrotiontn na<b Silben unb Djlen geft^affen ifl, onbererfeitä

aber auc^ eä tnöglnb ifl, Xruppen für ben äBeften oerfügbar ju matten, o^ne bcn Kau-

lafuS JU fe^r oon Xruppen ju entblößen.

C'. SSefabungbtmppen.

1. gnfanterie:

1

f)ieflungS>2infonterie>93atainon SBatum,

1 « ‘ • itarb,

21 Solal-AommanboS.

2. Artillerie:

3 fifeflungbortitterie'Sataillone in Äarb ju je 4 Äompognien,

2 • » « ä ^oti< Saturn ju je 3 Kompagnien,

1 « » » « Xerel<Sagbeflan ju je 4 Kompagnien,

3 felbflänbige gefhmgSartiHerie=Kompagnien in Slle^anbropol.

X)ic geftungb!3nfonterie=SataiUone, beren Storle ben AeferoesSataiCtonen ent»

fpri^t, »erben im Kriege ju je 1 Regiment ju je 5 SataiHonen entroitfelt. ®ie fiolal»

Kommanbob, roelt^e in oerfi^iebener Stätte bis ju 1 Kompagnie befleben unb ben

fiolaI»Srigaben ju äSIabilarolab, ZifUb, Satu unterbeut ftnb, flnb jum inneren ®ienfl

befiimmt.

D. @rfabtTuppen.

aSä^renb für febeb 3nfanterie»Segiment im Kriege 1 ®rfab«SataiIIon, foroiebie

erforberlic^en Artillerie» unb 3ngenieur»erfaf}truppen im 3«n«m beb Aeic^eb, oon

wo oub a\xä) bie Aelrutirung ber Aufftfcben Xruppen erfolgt, aufge^ellt »erben, beflebt

f(^on im Rieben in Armooir 1 Kabre beb Koulaftfd^en Kai)ollerie»erfa^eb ju 3 Ab»

t^eilungen, »elc^e im grieben bie fungen $ferbe für bie altioen Kaoallerie»Aegimenter

jureiten. 3m Kriege flcDt febe Abt^eilung 2 ®tfa^»ebfabronb unb ein unberitteneÄ

Kommanbo für eine etna no<^ ju bilbenbe 3. @rfab>@blabron auf.

II. jßafakrn unb imynlüre ^Trupfien.

Sie im Kaufaftfci^en Slilitär=Sejirt fle^enben Kafalen»Xtuppen ftnb bem Kuban»

unb Xerel>Kafalen<$eete entnommen. 3Qie AuBlanb bei feinem »eiteren Sorfc^reiten neu

in Seftb genommene (Sebiete in Aften burd) „Sinien" bur(§ eine Aei§e Heiner Sefeftigungen

fu^erte, fo aut^ im Kaufafub bei feinen Kämpfen mit ben Sergoölletn. Sort »ie ^ier

»urben Kafalen baju oerwenbet. So »urbe bie „Kaulaftftbe Sinie" jwifc^en bem

St^warjen unb Kofpifc^en SJeere, »elt^e bie @renje gegen bie Sergoölter bilbete, burc^

ba8 Xfc^ernomor (St^warjeS Hüeer)» Kafalen<^eer, bem Kuban», Kaulaftft^en , Q^oper»,

3Bolga> unb SDlo8boI>Kafaren»Aegiment unb baS ®reben>, Xerel», KiSljar'Kafaten» unb

XereI»Kafaten»3amilien»$eer ju Anfong beä 19. 3<>^i^^nnbert8 befe^t. 3'" 1832

erhielten alle biefe felbftänbigen Aegimenter unb $eere bie gemeinfame Sejeit^nung

„KauIafifd^eS £inien>^eer", fo bag bab Xf(bernomor»$eer am Kuban unb oon ba baS

Kauloftftbe 2inien>$eer ben St^uf} gegen bie Sergoöller übernahmen. 3>” 3®^** 1860

»urben au8 allen Kaulafifchen Kafalen oom S(h»arjen bib jum Kafpifthen A2eer j»ei

neue $eere gebilbet: bab Kuban<Kafalen»^eer, in beffen Serbanb bab Xf(hemomor»$eer

unb ein Xh«Ü Koulaftfthen fiinien.öeereb troten, unb bab Xerel»Kafalen>§eer, bab

aub bem ehemaligen Xercl» unb (8reben«§eer unb einjelnen Aegimentern gebilbet »urbe.

Ohne hier beb Aäheren auf bie maggebenben @runblagcn, auf benen fnh bab Kafalen»

thum aufbaut, eingehen ju lännen, fei nur golgenbeb erwähnt: 3*l>ft Kafal ift »ehr»

pflithtig unb bafür Xh<ii^®^<^ Sefthungen unb Sorrechte feineb l^eereb. Sie Sienfl»
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geit beginnt mit bem ooQenbeten 18. Sebengjo^rc unb bauert 3 •« b«*

„Sorbeteitungäfategorie" bebufä oorläupget militärifc^et 9Iu8bilbung in ber ^eimat^Ii^en

Drtt(i^oft, — 12 3a^re in ber „grontfategorie" unb great je 4 ‘t ti«« 3 Sufj

geboten betfelben, non benen nur baä 1. Stufgebot oftio bient, bie übrigen groei aber

beurlaubt fmb, mit bet 9)iaggabe, ba^ bie 3Jtannf(^aften bcä greeiten Stufgebotä Uniform,

SSereaffnung, StuSrüftung unb Sfleitpferb in fieter SBcreitftfiaft ^aben müffen, bie beä

3. Stufgebots aber etfl fte^ ein Steitpferb gu befdiaffen ^aben, reenn ein begüglit^et SSefe^l

bagu erfotgt, — 5 3<>flte in bet „(Stfobfategorie", bie im ®ienft« unb

unb UebungSnerpflid^tung ^at, im flriege aber jabrgongäroeije gut ®edung beä SlbgangS

in bet gront unb gut Stufftetlung non befonberen Xruppent^eiten unb Äommanboä ein»

berufen reirb. Seziere mu^ btanle SBaffen unb bienftbraucbbare €äbel bereit Ratten,

reS^tenb fie gut Slnfcbaffung non Uniform unb beS ®ienftpferbe8 erfl nerpfti(|tet ip,

nenn bagu bet S3efel^l ergcl^t.

SBä^renb ber ©to^fürfl^li^tonfolger „Sttaman fämmtli(^er fiafalen«§eere" ifi, fle^t

boä Jtubon» unb 3:eref>§eer unter bem DberbefefilS^aber beä Kaulaftft^en 3Hititöt«8egir!8

alä „Stettnertretenbem §e«t«ä*2ttamon".

A. gelbtntpbeii.

1. 3*’fo”**r**!

6 Auban<gu^>$iagtun:8ataiIIone, non benen baä 1. unb 2. gum Hautafifc^en Sltmee«

lorpä gehören.

2. Sleiterei:

1 . fiaulaftfd)e tlafafemSinifion (3 gtuban>9iegimenter unb 1 2:etel=9legiment)|ä“*”
Äaulafi*

2. . » . (3 » . unbl®og^efian.31eiter=Sleg.) U'’*”
lorpS gehörig.

jtuban>5tafafen:8rigabe: 2 j?uban«3!egimenter,

2eteI=Jlafafen=Srigabe: 2 Jeref;'Regimenter.

3. Reitenbe Strtilterie:

Reitenbe Auban-3tttilterie<8rigabe mit 4 Batterien; 1 abtommanbirt,

2

Setel--Äafaten«®atterien.

®ie tpta^tun:'UataiBone l^aben je 4 Sfotnien; gottftärte im grieben unb Itriege:

735 HRann gtrtitbare. ®ic flafalen=Reiter=Rcgimenter fioben G, baä IfcbetnomotiRegi»

ment in bet SubanäÄafaIen=Srigabe 4 Sfotnien; SoUftärfe beä Regiments im gtieben

unb Ariege 8G7 Stiann Streitbare. Ron ber fiuban=3leitenben=9(itiIterie;S9rigabe ^aben

im grieben bie 1. unb 3. Sotterie 4, bie 2. unb 5. G befpannte ©efc^ü^e, unb bie

2., 3., 5. 2 befpannte Wunitionäroagen.

3t" Stiege, reenn baä 2. unb 3. Stufgebot mit ^erougegogen reirb, follen auf*

gefteHt reerben;

1. 3"f“’***t^'tt

14 Suban*Rtagtun:8ataiIIone.

2. Reiterei:

30 Suban-Regimenter gu G Sfotnien,

3 * * * 4 *

1 * §aIb=Regiment gu 2 Sfotnien,

8 Xerel*Regimenter gu 6 Sfotnien,

4 * = 4 =

3.

Reitenbe Strtitterie:

o
I

gu ie 6 ©eMüfjen, 12 3Runitionä=3Bagen.

Seibeft g. 3RU. SBo(benM. 1393. 15
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06 biefc im Jtriege oufgeflellten ita{a<m-Xnippen ieboc^ aUe ben mobiitn Aau-

laplt^en Xmppen jut Serfügung gepellt werben foHen, ip jnieifeltiaft. IKon lann an«

nehmen, bap ouä bem 2. unb 3. Sufgebot weitere Äofafen-©isiponen gebitbet werben,

bie ie na<b ben SSerbältnipen pier ober felbp im 9Bepen )ur Serwenbung fommen

werben.

3BaS nun ben SQertp ber Jtaulapfcben ftafalen betript, fo nehmen pe jebenfallS

ben erpen $lap unter ben Aafalen«^eeren ein. @ie übertrePen felbp bie 3)on«Aafalen,

weltbe burcb ipre ®ef(^äftigung mit friebli^en ©ewerben mepr unb mehr ben Iriegeriftpen

®eip oerlieren. X)ie alten Xrabitionen ber Kämpfe mit ben SergoSlIem leben in ben

jtaulapfcpen Aafalen, wie überhaupt in ben Aautapfcpen Xruppen norp fort unb werben

wa(h gehalten burrh bie noch h<nte trop ber ^ajipjirung beS AaulafuS nbthigen @treif«

)üge }um @chuh ber Sicherheit im Innern. Sie pnb jebenfaHS eine auperorbentlich

brauchbare Sieitertruppe, befonberS für ben Ilcinen Arieg im gebirgigen ®elänbe, wo}u

pe ihre {leinen aubbauemben, an bie Ueberwinbung oon Xerrainhinbemipen gewöhnten

^ferbe befähigen.

B. iSefahnngötruppen.

3m Ariege unb f^eben Pehen 7 Solal«Aommanbo3 im Auban«®ebiet.

C. amiijen.

bie Stänbige Auban«3)Utij 1 9Keiter«Sfotnie,

« ä Xerel « 8 » Sfotnien,

« « ®aghepan=aRilij 3 SRePer=Sfotnien,

« = Äar8=

s « aSatum«

s 3 « »

^
/I « Sfotnie,

l2 gup" Sfotnien.

Sie pnb für ben inneren X)ienp unb jur örtlichen Sertheibigung bei betrepenben

@ebieteS bepimmt. Xiefe aRilijtruppen ergänsen pch houptfächlich au8 Singehörigen ber ..

aöergoöller, bie fa baS SQapenhanbwert auch i<pt noch über Sllleö lieben unb als Sol«

baten beffer leben als in ihren armen SlulS. Xiie 9iufpfche Stegierung ip befonberS frei«

gebig, bie Slblömmlinge ber alten Aaulapfchen gürpengefchlechter ju SDlillj « Dfpjieren ju

ernennen; fa wir pnben foldhe in ben höchpen militärifchen Stellen. äBenn nun auch

baS SPaterial wopl oorhanben ip, biefe SDiilijen )u oermehren, fo fcheint boch bie Stufpfche

Stegierung oorläupg noch 3lnftanb )u nehmen, nach biefer ätichtung weiter oorjugehen,

ehe nicht bie ©efammtbeoöllerung unter allen Umpänben juoerläfpge Unterthanen pnb,

was ja nur eine grage ber 3«*t fein bürfte.

gape ich itw k*« 3BHlitär«®ejirl AauIafuS pehenben Xruppen jufammen, fo pnb

oerfügbar:

I. Keguläre Struppen.

A. gelbtmppen.

3m grieben:

88 3nfanteric«93ataiDone (einfchlieplich 4 X)rufhinen Gingeborene),

18 GSlobronS unb 2 Opetinen«Sfotnien,

29 aöatterien mit 164 befpannten ®efchüpen,

2 Sappcur«93ataillone,

2 9Rilitär«Xelegraphen«$arl3.
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3m «riege:

88 3nfanierie:S3ataiI[one 4 ^nif^inen Gingeiotene),

18 GÜabronS unb 2 Offetin«n;0{otnien,

29 Sattetitn mit 232

2 6appeur«99aiaiKon(,

2 äRilUfit^Xeltgrap^ens^atie.

B. 9ieferPctrnb))tit'

3m 55ti«ben:

26 3nfattitti(=9i(f(tpe>SataiDone («inf(^Iic^Ii(^ 8 SSataiUone Gingebotetw).

3m flriegf:

82 (einjc^lifftiit^ 16 SatoiHone Gingebotene),

4 9lefeti)e=@appeur-Jtompagnien.

r. 9efabung4tntb|ien..

3m grieben:

2 ge{)ungB-3nianterie= Bataillone,

21 £oiaI-^ommanboS,

7 geftungS-SirtiDerie-Batainone.

3m fltiege:

10 geftung«=3«f®ni«‘*’®«i“UIone,

21 2o(aI-Aommonbo3,

7 geftungB^artiaetie-Batoillone.

1). Srfabtntbbtn.

3m grieben;

1 ffabre beS llautoftftben AaDanerie^GtfaiieS.

3m Kriege:

2 Gria^=GBIabronB,

1 unberittenes Jlommanbo.

II. ^afokcn- unb implöre S^rnpiira.

A. getbtrnpbcn.

3m grieben;

6 Jtuban<^Ia^tun<BataiIIone,

70 ltafa(en>@fotnien (einfcblie^Iiib S)agbe^an>9{egiment),

6 5ta{a(en=Batterien mit 28 befpannten (Sefcbüfen.

3m Äriege:

14 ltuban>$(a^tun<BotaiDone,

238 jta{ofen>@fotnien o^ne bie ablommanbirten unb im GutopSif<ben 9lu^(anb

fiebenben,

6 KajafemBatterien mit 36 @ef(bttben.

B. BefabungStruppen.

3m grieben: 3m Äriege:

7 So(aI:ÄommanboS. 7 So(a(<ÄommanboS.

15»
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3m grieben: 3m Äriegt:

16 9l«itet<$fotnien, 16 31eitet-.6fotnieit,

2 gu^«®(otnien. 2 3u6=e(otnien.

SOBi(^tt0 für bie $etattbitbung beä Dffi3ier»Grfa(}«8 fmb bie im Äaufafij(^eit auititdr»

Sejirf Befte^cnben 9Jlilität-ae6t» ?lnflaften. 3>» Äabettenforpä ju Sifliä merben

ni(§t Blo6 Suffen, bie meiflenä Sö^ne oon 31uirif(B«n Ofpsieren unb Seamten fmb, fon«

bern outb ßingeborcne, namentlii^ ®rufmitr, Sltmenier, jo fogar 5ßet(er unb Bataten

aufgenommen, um ju Dffijieren §aupt|ä(l^lic§ für bie Äaufoftftben Stuppcn erjogen ju

merben. (Sbenfo befielt in SifiiS eine Su^Jerft^uIe, bie foft ou8|(^[ie&(i(§ non Haulaftem

befu(f|t mitb.

SDlan mirb nic^t irren, roenn man bie Grriditung biefer Slnflalten im HaufafuS aI8

ein roeitereS fDlittel auffafet, um biefen Sanbpritf) immer me^r an iRu^lanb ju feffeln.

§ot man erft einmot bie l)«auroa(f)fenbe 3“9*''b ju Siuffen gema(^t, jo ift bamit ein

fefler ®runb gelegt, um bie gefammte Sölterjc^aft Sufelonb ergeben 3U machen.

3n gtaroropol fei^liefelicl) befielt eine ÄafafenjSunlwit^ute für bie iöeranbilbung

non Äofa!en>Dffi5ieren.

Sie Uniformirung ber regulären Sruppen ip feit bem 3tegierung8ontritt beS

flaifer8 Sllejanber III. eine anbere gcroorben. Sie ®runbforbe ber 3el^»nüten mit ber

3nfanterie»Jiegiment8nummer (ein3ige Hopfbebeilung im Sriege), SBaffentöde, §ofen für

bie regulären Stuffifcben iruppen ift bunfelgrün, ber Wäntcl grau, bie ber ^ofen ber Sro«

goner grünblau. Sie Snü^enbejä^e, Slt^felllappen mit ber 3nfanterie:Sit)ifion8nummer

unb ber Äragenfpiegel finb »erfd^itbenfatbig. Sin bie Stelle ber finöpfe f»nb §alen getreten.

3llle Sruppen tragen ^o^e ünieftiefel.

Sie eingeborenen Sruppen ^aben im ®ro^en unb ®an3en i^re 32ationaltrad)t be>

galten. Sie tragen eine niebrige, f(^roar3e Suc^müfje ober ^elsmü^e, bunlle Sfc^erleäla

mit Stdifeltlappen unb ben nom angebrachten ^atronenneftetn unb ben farbigen

Sefchmet (§emb).

3'ür bie Selletbung ber Huban> unb Seret<ÄafoIen ift bie ©tunbfatbe ber 3elb=

mühe, ber SfclierfeSIa , ber ^»ofen fthroar3grau. Ser SBefafj ber gelbrnüfte, bie 2l(hfet=

{lappen, ber löef^met fmb bei ben iluban>jlafafen roth, bei ben SereI=Äafa{en blau.

Sie 5!lu8rüftung für bie 3"f“ni«ti« befleht au8 einem Seibriemen mit 3mei

^atrontafchen 3u je 30 Patronen, gelbfpaten ober IBeil. lieber bet rechten Schulter

©epödfacf mit 5-elbflafche. liebet bet linfen Schulter geroHter SRantel mit umwidelter

3eltbohn unb Äochgefchitr. hinten an bem SDlantel be3i». ber 3«tl6ahn eine Safche mit

einem Ißaat äleferoefticfel. Set iBafchlpI mirb nom um ben unteren Zh<>i be8 3nanteI8

gemidelt. Sie ^^IbactiUerie trägt über bet linten Schulter ben gerollten SRantel mit

Äochgef^irr, Somifter mit je einer Stiefeltafche an ben Seiten für je einen Stiefel.

merben auf ber $rohe mitgeführt. — Sie fmb mit Seibriemen, 3mei

^atrontafchen, gelbfpaten ober SBeil ouSgcrüftet. Sonft gleiche 2lu8rüftung roie tfelb«

ortiDerie. 3'^*t6ohn mirb um ben aiiontel gemidelt. — Sie Haoalletie unb Seitenbe

SIrtillerie trägt ba8 SBehrgehäng über ber rechten Schulter, Srftere ben Seibriemen mit

Sroei ^otrontafchen 3U je 18 Rationen. Sa8 ^fetb trägt ißotbetgepäd au8 smei

Satteltofchen, §aferfad, SRontel, 38afchlp{, Schati33eug unb §intergepäd au8 3roei Duer=

föden, ^ferbebede, Sochleffel unb Stinteimer beftehenb.

aemaffnung. 3«f®”i«t«- mit Setbongemehr, Äolibct 10,7 mm, im Sienft mit

aufgepflan3tem aajonett. ®eplant ift bie Einführung eine8 neuen 7,63 mm öeroehrS

mit rauchfchroochem ^uloer. — fianallerie h»! Setbon=Sragoncr:®eroehr unb Säbel;

Sehterer ift beim 44. unb 45. Srogoner«SRegiment 2tfiatifchen SRufterä. S08 Safonett
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ntrb nur beim ;$u§gefed|t aufgepfianjt, fonjl in ber ^öijemen mit Seber überjogenen

@übelfd;eibe in einer befonberen 33a|onettf(^eibe untergebra^t. ü3aS ©eme^r mirb an

einem breiten Stiemen quer über bem StUden, ber Säbel an bem Uber bie ree^te Schulter

laufenben äBe^rge^önge getragen. — ®ie gelbartilleriemonnfi^aiten führen Säbel unb

Steuoloer. Saä Aaliber beä fc^roecen ©efc^ü^eö beträgt 10,68, ber leictiten unb Sleitenben

8,09, beä ©ebirgSgefc^fi^eä 6,35 cm. — ®ie Sngenieurtruppen fül^ren baä SBerban»

tSragoner:©en)e§r. — S)ie Auban» unb Xerel'Aafalen führen ben Aafaten<SäbeI

(Sc^afc^ta), baS Aa(aien:S9erban>@eme]^r unb einen (Ainjai)- £e|teren l^at man
auc§ ben eingeborenen Gruppen betaffen.

ßä leuchtet ein, wie wefentlit^ baS „Sefet" „®amalä" aud£| in Betreff ber

airmee abmeic^t. ßin ft^ere« ffortfc^reiten matbt fic^ au^ liier bemerlbar. tEamal«

no(^ im l^arten Aampfe mit ben unbotmäßigen BergDÖllem begriffen, ßat Stußlanb jeßt

im AaulafuS feften fffuß gefaßt unb fuifit aui^ auf bem militärifc^en ©ebiete jielbewußt

unb folgerichtig ju oermirüichen, wa8 fcßon oor 30 3«ß*fn li« ffierfaffer al8 notß=

wenbig ßingeftellt ßat. 31. b.

Beilage.

!Ca8 heutige ^erfien nimmt mit feiner gettjottigen SBiiftenauäbel^nung

einen fjiädienraum non 20000 Quabratmeiien ein. 92acb einer oligemein

gültigen ©t^ä^ung mo'^nen in bemfetben etwa 10000 000 üJJenfc^en, baöon

finb 7» in ©täbten unb Dörfern, wä^renb ‘/s ben 9?omabenflämmen

ongebört. !Der größte biefer Se^teren ^ot inbeg in ben (Ebenen fejle SEBofinfifce

für ben SBinter, bie bon angebautem Jerrain umgeben finb. 6in S^elt i^rcr

©eöölterung bieibt auc^ im grübja^r jurüif, um bie Seftellung unb ffirnte

ju beforgen, wä^renb ber eigentliche ©tamm mit feinem fRei^thum an gerben

bie ihm jugetheilten SBeibeplähe burchjieht, nur unter ben fchwarjen

©chuh gegen bie SSMtterung fuchenb. üDie aclerbautreibenbe ©eöölterung ber

'Werfer nimmt man auf 4 000000 an, ber fßeft bon 3 000 000 bewohnt bie

größeren ©täbte.

5)aS ©tubium ber ©erfifchen ©efdhiö^te jeigt, ba§ bie urfprünglithe

Qranifche ©eöölterung bebeutenbe ^ufäfee frember ©inwanberungen erholten

hat, bie oon ben großen ©anberjügen ber öftli^en ©ölter fowie bon ben

(Sroberungen ber Slrabcr h>ev fi^en geblieben finb. ©8 ift auch bielfach bie

?}olilit gewaltfamer ^errfcher gewefen, unruhige ©tämme ou8 ihren heiwath*

liehen ©ifjen nach entlegenen ©fegenben ju oerlegen. ;f)m (äanjen tann man bie

heutige ©eöölterung na^ ihrer älbftammung in etwa folgenbe klaffen eintheilen:

1. Urffjrüngliihe unoermifchte ©tämme, wie fte fich noch ber im fünften

3fahrhunbert bor ©hrifto ftattgehabten Serfchmeljung beS ©erftföhen

unb be8 ©Jebifchen ©lement8 erhalten hoben.

2. fßrobutte ber ©ermifchung ber urffjrüngli^en ©inwohner mit ben

fpäteren ©inwanberem unb ©roberern.

3. Slrobifdhe ©tämme.

4. Äurbifche ©tämme.

5. Jürtifche ©tämme.
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I. ®ie unöermifc^ten urfprünglic^cn (Stämme nehmen bie unjiigängtid^en

Steile beS fianbeä ein; im 9torbcn bie ^rooinj üßafanberan unb @iian, ^ier

^at noch bie alte ^erfifc^e Sprache ermatten, bie non bem 3Jeu<^erfer

nur ferner cerjtanben wirb, biefelbe befi^t eine eigene, wenn auc^ nicbt fe^t

teid^e Sitteratur. 'Doftor Srugfc^, bet fit^ üiet mit i^t befc^iäftigt ^at, bringt

einige groben üon unfercr Sypebition gurücf. SBeiter fübli(^ regnet man

einen gro|en Übeit bet fo gefürd^teten SacbtiQren»Stämme fowie bie ben

fübweftUcben ©ebitgSabbong bewobnenben frieblicben Suren baju. ®ie ge*

ringen Ueberrefte ber alten bie unter bem ^tarnen @eber

burdb ganj ?erfien jerflreut finb, muß man jebenfaßä audb b*er bw*8“retbnen;

bie größte Stnjabl berfelben befinbet fitb jebt nodb in ^ejb, botb bürfte bie

Sngabl bet Somitlen bort taum 400 überfteigen.

II. jDie 2. Slaffe umfaßt bie größte ÜJIenge ber Sranifcben ®eDölfetung,

namentii(b bie bet Stäbte. jDaä urfprünglicb ^etfifcbe (Element ijl b'«’^ “Her*

bingä immer baä oorberrf^enbe geblieben. ®ie Sinwanbetungen unb ®r«

oberungen ba^en in ibm eine fowobl an 3^b( Seiftiüer fjäbigfeit unb

2lu3bilbung überlegene ©runbmaffe gefunben, in meldet fie f^nett aufgegangen

finb. iJDiefer SSerfcbmetjungdprogeß bauert nodb gegenwärtig fort, inbem bie

Älaffen 3, 4, 5 ihren Ueberfebuß fortbauernb an fie abgeben.

®iefer Ibe'l Secölterung bilbet ben eigentlidben Ißertreter beS

mobernen Qranif^en SebenS, ba3 fo oötlig oerfebieben oon allen anbeten

orientalifeben SSölfern ijt, baß eä fdbwcr wirb, ibt eigentlitbeä SBcfen ju üer*

fleben unb jut Slnfcbauung ju bringen. .£)errfcbenb in SlHem, waS ©ef^mad,

SWobe, Sitte, Sitteratur, Sunft betrifft, ift baä moberne ^erfertbum bo(b

immer politifcb non anberen Stämmen beberrfebt worben. 33erftanb ift

tbätig, fein, fpringenb, bur^ geiftrei^e IBlibe blenbenb, boeb ohne alle Son*

fequeng. Sie begreifen 3Uleä leidbt, waä ba ift, fie abmen eä mit ©efdbid

na<b, fie geben ibm audb wobl eine gewanbtere, gefälligere f^orm, aber fie

fotfdbcn nidbt nadb bet Urfacbe, auä ber cä entftanb. Ein SJolf üoller Sinn

für alleä fjormelle, aber ebne jebe eigene Seböpfertraft, bie einen fonfequenten

©ebantengang oertangt, ber auä ber Urfadbe ben oft mübeoollen Seg gut

SMtlung ma^en muß. Sille ®inge finb ihnen oereingelt, ber laufale 3“'

fammenbang unoerftänblicb ober wenigftenä gleidbgültig.

grüb bfl^en biefe ffiigenfdbaften bem Sefiber einen hoben ©rob üon ®e»

fdbliffenbeit nach allen IRi^tungen bin erworben, ber in bem grellften Itontraft

gu bet rohen SSaturfraft bet umwobnenben SSölfer bejtanb. Diefet Sontrafl

bat ^o(bmutb, ßitelleit unb Selbftgefäüigfeit gu einem wefentlicben ISejianb*

tbeil beä ^erfifeben ©b<n^nfterä auägebilbet. ÜTrobbem bot feit l^abrbunberten

biefe baä eigentliche ißerfertbum oertretenbe SSolfäfcbicbt feinen $errfcber beä

fReidbeä auä fitb betüorgebracbt, fonbern biefe immer üon ben ihre 3nbioi»

bualität erhalten babenben eingewanberten Stämmen empfangen. £)enn eä fehlt

ihr jeber Sinn für eine Organifation, jebe ©inbeit unb oor Slllem jeber
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aflefpelt tiot il^re« ©leid^en. ftt Energie frember

©tämme unterworfen, wenn fie biefelben aiid^ nic^t für geiftig ebenbürtig

hielten. ®ie ge^or^en i^nen ofö einer S^ot^wenbigfeit; eine wirltic^e Sin»

^änglid^teit l^at ober feit bem Untergang ber ©affaniben*) leine jC^najtie,

ni^t einmal ein einjelner ^errfc^er fidf» erwerben lönnen. OfjferwiÜigteit unb

^atriotiämuä finb unbelonnte ®inge. ®ie l^olten wo^l if)ren $immel für

ben blauejten, i^re Erbe für bie frm^tbarfte, il^r Slima für baä ^err»

li^jte ber SBelt; aber Wer biefe |)errlit^!eiten regiert, ift i^nen jiemü^ gleich»

gültig, .^icrin bürfte bie größte ©c^wäc^c be8 SSolleö ju fu^en fein.

III. ®ie Slrabif^en ©tämme, bie in ber ^sr Einführung beS

:38lamS baä Sanb überjogen, haben fich meift im ©üben be8 fReicheS in ben

heißen fiüftenebenen beä ^erfifchen fReitheS unb in ben ®ebirgcn üon 8ar8

unb i5ar8 niebergelaffen. ©ie leben nur in unb für ihren ©tamm, nur bo8

9Iothbürftigfte unb biefeS nur gejWungen für ben ©taat liefernb. 5Rur ein

einjige8 ÜRal haben fie su ben 3eiten SerimS be8 3enbfürflen**) einen weit»

reidhenben Einfluß au8geübt.

IV. Surben. ®iefclben haben oußer ihrem ®ebirg8lanbe fi<h in ffotonien

längs beS gan5en Elbru8«®ebirgeS auSgebehnt. Einige ©tämme non ihnen

finb bis in bie ^roninj Sljlrabab burdh SlbbaS ben ®roßen***) als ®renj»

wache gegen bie S^urtmenen norgefchoben. Ein Iräftiger ebter ®ebirgSjtamm,

noU männli^er ©chönheit unb geiftiger Unbänbigfeit. 2:ro( aller Jlraft haben

fie aber nie etwas ©auernbeS gef^affen; in bem SRangel an Drganifation

unb "Disziplin jerfplitterten fich olle ihre Seiflungen.

V. Uürlen. Die Einwanberung berfelben hat unter ben ©elbfchuien

begonnen. Der gange Sßeg non Duron bis Slferbeibfchan unb fiir»

monfehai ijl non ihren fRieberlaffungen befe^t. Slm gohlreichflen finb

biefelben in üferbeibfehan geblieben, hi« ijl bie Dürlifche ©prathe heute noch

foft allein gebräuchli^. Der fejle ©tammeSgufammenhang, bie Eingabe an

ihre geborenen f^ührer hoben fie gu bauernben Herren ber Sänber gemacht,

in benen fie fich nieberlaffen; fo hat ber ©rünber ber jehigen Dpnaftie nur

bur^ bie Sräfte feines ©tammeS bie Eroberung beS gongen SReicheS nollgogen.

?lo(bb«m SuStanb ftCb bie a<ba(«2:efe«a:utltnenen untetroorfen f)ai, tnurbe butcb

ben Vertrag vom 12. Slärj 1882 itDifcfien Srfterem unb fSerften eine neue (9ten)e oerein«

bart. iCiefe folgt bem atref--(gluffe aufmärtS bis )um f^ort Xfe^at, bann bem Aamme
beS @ongu»!E>agb unb bem ®iagirim«®ebirge, fc^neibet ben oberen Ifcbonbgr, läuft notb«

öfUicb sum Sumbat unb folgt biefem bis )u feinet Quelle, im meiteren Slerlauf bem

Aopet«Sagb nac^ Sübojten bis Serac^S. ^erfien ift fomit ein unmittelbarer ®ten)«

nac^bot oon Stugianb oom StraS, bem ©rcnjfluffe gegen XranSlauIafien, biS )um

$eri«9iub in ber Xur{menen«®teppe geiootben.

*) 53ie $etrf(^aft ber Saffoniben reifte oon 226 bis 650. Sl. b. §.

**) 1759 bis 1779. 31. b. $.

••*) 1582 bis 1627. 91. b. §.
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umfaßt 1 647 070 qkm (29 912 Cluabtatm«i(en) mit einet ^eoölferuitg

t)on etn)o 7i/j Millionen, toeldie ft^ »ert^eitt

auf 99 ©lobte mit 1963 600 Gimoo^nern,

= ®Stfet unb ftöbtif^e ©iftritte mit 3 780 000 «

= ataber -- 57 OOO Somilien,f

. aiütlen . 160 000

s Äurben, 2ul = 150 000 • !-9lomoben.

s Selutfi^en, 3i9«uner » 4 600 =

« ®o(btioren, Suren « 52 000 »

a. b.

6taat<^fornt.

!l)ie jjorm ber SJegicrung ift ein buri^ ben SJoran alä ®efe|}but^ 6e»

f^rönlter £)e8poti8mu8 , b. 1^. ber ©c^a^ ift unbebingter ^ert übet geben

unb SSermögen feiner Untert^anen, unbcfi^väntt in ber iBertoaltung, in ber

Srl^ebung unb SSerme^rung »on ©teuern, in ber SüuS^ebung unb SBerroenbung

beä ^eereg, aber er ift nic^t §err über baä bürgertid^e ®efe(}, er tann eS

»o^t berieten, unigetjen, aber nicfit umänbern ober neu f^affcn. Da« unoer»

änberlic^ einzig geitenbe ©cfe^bucb ift ber fioran unb beffen alleinige 2lu8»

leger ber ^riefterftanb.

hierin unterfd^eibet fi^ ber ißerfifie ©efpotiSmuS öon beut Jürfifc^en,

bet ißabift^o con ©tambul ift gteicbjeitig ber ^ö^fte geifttii^e SBürbenträger,

baS Dberl^aupt be8 funnitifc^en (^8lamS. Der ©(ba^ oon ißevfien ift nur

ba8 Oberhaupt be8 ©taatcS, et erfennt neben fi(b bie ©eiftlicbteit als eine

felbftänbige SDJacbt im ©taate an.

3lber auch bie meltli^e SlUgemalt beS ©dbab ift burcb bie 9tatur beS

ganbeS uielfadb befcbränft. Die entfernteren ißrooinjen, befonberS bie ftbmer

jugünglicben unb bie üon triegerifcben ©tömmen bewohnten, muffen mit

großer ©chonung behanbelt werben, ba bei ben großen ffintfernungen beS

IReitheS unb ber geringen Äonjentration ber Sßerwaltung bie ^Regierung fetten

im ©tanbe ift, gewaltfame SDto§rcgeln auSjuführen. ^u neuerer 3“^
feit ber ©rrichtung eines ftehenben |>eereS na^ (Suropäifchem SRuJler in ben

jWanjiger 3t>^ren unter 5ath=3Ui,*) h“i 3Racht ber ^Regierung einiget»

maßen jugenommen. ©eit biefer ift eS bie '^Jotitit bet Äabfcharen geWefen,

baS feubate ißerhältniß beS ©tammhaupteS ju feinen ©tammgenoffen ju

lodern. ÜRan hat bie Jüngeren ©encrationen an ben $of berufen, um fie

hier gu oerwöhnen unb fie ihrem nomabifchcu geben abfpenflig gu machen.

3n bem nörblichen 2h«ite beS IReicheS unter ben Dürtifchen unb Surbifchen

©tämmen ift biefeS auch vielfach gelungen; unter ber älrabifchen töeüölterung

beS ©übenS halten inbeß bie angeborenen Sanbe noch fejter. Die ^Regierung

*) got^=aU regierte »on 1797 biä 1834, ber jioeitc ^errfcber bet no^ iegt regle»

tenben S^naßie ber fiobftboren. ä. b.
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fut^t ^ier burt^ (Erregung bon “"t» burc^ IBcgünftigung ber

IBIutrac^e bie gefä^rli^ fd^cinenben ©tammeS^äupter 5U fi^wät^en; unb ift

il&r baffelbe audj gelungen, natürltdb nur erlouft buri^ ben IRuin be§ Sanbe«.

®ie jtneite SKac^t im Staate ift, Wie mir oben gefe^en, bie geifttit^e.

Sn ber 3eit bor ®infiii)rung beä ^alomä »aren bie fDiagier bie 33ertreter

be8 ölten ^oroajlert^um« fd^on eine mitregierenbe liofte, bon biefen mögen

bie SDJoÜo^« ber neuen 81eIigion eä erlernt ^aben, neben i^rem geifllic^en

Slmte fid^ in ben ®efi(} meltU^en Ginfluffe« unb 91eid^tl)um8 ju fcijen.

IRec^tlic^ ip ’/s eroberten 2anbe8 ü)Jof(peen=®ut, baffelbe ^at pd^ in«

bep burcb bielfad^e Sd^entung preng gläubiger SKoSlemS bebeutenb berme^rt.

®er SlultuS ber ^ntom (ber ^eiligen) unb beren ®räber ^aben ungeheure

liegate eingcbradjt. 21uper biefein ®runbbefi^ bejiel)t bie ©eiftlic^fcit nod^ eine

birelte Abgabe bom ©runbbefift unb Vs ^ro^ent bon allem ©eminnft im

^anbel. SKan red^net basier bie Ginno^me ber ©eiftlicbteit im IReic^e:

1 . Grtrag beS ©runbbefi^eS ... 1 .^)00 000 üEomon,

2. Slbgabe bom @iunbbefi(} . . . 500 000 »

3. V« ^rojent bom ©eminnft bei S5er=

laufen 220 000 =

Summe 2 220 OW loman.

{1 lomon = 3 I^lr. 2‘/2 ©gr-, alfo gegen 0 850 000 Ibatcf-)

31u8 biefen für bie bortigen 33erljältniffe fe^r bebeutenben Ginna'^mcn

mirb bie fe^r grope Süloüa^S unterljalten, bie ben berfc^iebenen

®ienp5meigen borfte^en. 'Diefe finb im S33efentlid^cn:

1. SluSübung be§ geiplic^en RultuS,

2. ©erid)t8ppege in ber bölligcn SluSbe^nung beS bürgetlid^en

©efe^eS,

3. St^ulmefen,

4. SBJo^lt^ätigleitSanpalten.

3u biefen Sefeteren getiört nitpt nur bie Slrmenppege in Dorf unb Stabt,

fonbern aud^ bie fjürforge für bo8 reifenbe ^ublilum bur(^ 31nlage bon Saro«

monfereien, fflrunnen unb .^erftellung bon örüden unb bergleicpen. SRan

pe^t au8 biefen Slngaben ber *ißf(itpten beS Stanbeä aud^ bie fKögliepteit

feine« GinpuPe«. Derfelbc ift inbep in neuefter gefallen burcb Gnt-

pttlicpung unb Seftec^lidjteit feiner fWitglieber; tro^bem bilbet er immer notp

eine SWoc^t, bie lein ^errfdjer 'perfienä ungepraft antaften lonn.

Sermaltung.

Diefelbe leibet on jmei ©runbfel^lern:

1. an bem IDlangel einer gehörigen Gentralifation unb

2 . on ber bePpiellofen fittlic^en 55erberbnip beä gefammten '^JerfonalS,

ba« bon bem oberpen iSiinifter bi« ju bem geringften Schreiber
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ein ©taatSamt nur »ie eine metlenbe anfie^t, bte eben nur

beS eigenen Sort^eiiS »egen öor^nben ijl.

üDaS Sanb ift in fotgenbe ‘Proüinjen einget^eitt: ©borofan, S^eberon,

9lfcrbeib)(ban, ^omanbon, jJarS, Slrabijlan, Sirmant, Qtejb. ©njetne

berfelben buben roieber 9?ebengouöernementä, bie, je nacbbem bet ©outierneur

beim ©(bub gut angejcbrieben ift, eine mehr ober toeniger feibftünbige ©teilung

buben; fo jerfäüt j. ö. STeberan in bie 5iemlitb fetbjtünbigen 'prooinjen

Slfirubub, SKufanberan unb ®i(un. fällen werben neue ^rooinjen

formirt, nur um bctöorragcnben iKitgliebern ber Roifertidben fjumilie eine

unpänbige SSerforgung ju geben. Die ^uuptrepbenj be§ ÖanbeS ip oon ber

je^igen Dpnopie uuä bet uiten ^ouptfiobt be8 üieiibeS Qfpubun nudb leberun

nertegt, weit bwr ber eigene Dürfifcbe ©tumm, uuS bem fie berborgegangen,

feine ©i^e but.

Der gegenwörtige ©(bub but nadb bem 3Jluper ber Suropoifcben ©tauten

einen SDJiniperrutb gefcbuffen. Derfetbe bepebt uu8 bem aitiniper be8 Sleupern,

be8 :3b"frn, ber ginangen, be8 SEriegeS, ber .^unbelS unb beä

Slderbuueä. @in oberpäcbli^et ötid in bie bifpS« ©tuutSmafcbine genügt

inbep, um eiujufeben, ba§ biefe 6inri(btung nur ein 3lacbäffen frember 3“'

pünbe ip unb bur^uuä feine feftere SBurjet gefcbtugen but. Die eigentticbe

35erwuttung liegt in ben $änben ber ^rooinjiab®ouocmeure. Organifcbe

@efebe ober otlgemeine SerwuItungSmufimen be8 SReitbe« finb eine unbefannte

©ocbe. Die ®ouoerneure finb in ben ^vonin-jen ganj felbpänbig unb Der*

Watten biejetben wie fteine Dereinjeite 9iei(be, uu8 benen fie nur bie Dor*

gef(briebenen Seipungen an ©teuern unb JRefruten an bie ©ntratgewalt

obgeben, ©o Wut j. ®. im ©ommer 1860 burcb ftbtetbte ©nten eine

Sbeuerung alter SebenSmittel eingetreten; befonber« litten barunter bie ^ro*

Dinjen SEeberun unb ^’^at. Um nun in ben gtüdticb fituirten ^roDinjen nitbt

mit barunter ju leiben, fo f(blop ber ©ouDerneur Don 5ar8 ficb gegen 3rof

ob unb Derbot jebe SluSfubt Don ©etreibe au8 feiner '^JroDins. 33on ber

©ntrotregierung ouS gef^ab nichts, um burcb allgemeine Sluägleicbung

ben örtlichen 92otbpänben abjubelfen. Dies fteine iSeifpiel wirb am bepen

ben aJiangel jeber notbwenbigen Sentralifation erläutern.

DuS Seamtenperfonal beS SReicbeS wirb aus ber weit terbreiteten Äluffe

ber SRirja genommen. Diefen Ditel (üor bem Atomen gcfcbrieben) nimmt

jeber 3Rann an, ber eine gewiffe ÜRaPe Don Renntniffen jur ©eltung bringen

will (berfetbe noch bem 5Ramen gefcbrieben bebeutet Rönigtiche Roheit). Die

3obl ber ÜRitjoS ip febr bebeutenb, benn nicht nur bie führen ihn, bie fchon

eine ©tufe, wenn auch bie unterpe, im ©taotSbienft eingenommen buben,

fonbern auch bie, welche bufffU/ «ins* folchen ©lücfeS einmal tbeilbuftig ju

werben, habet giebt eS in ben Domebmen |)äufern Diele Sebiente, bie ihn

führen; überboupt gilt eS für eine febr günpige SBorbebeutung, feine Saufbobn

in bem $aufe eines einpugreichen ©ropen ju beginnen. Der Ditel bleibt
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bann bei allen Scförberungen, ibn führen ©elel^rte, ©olboten, ja felbfl bie

bö(bpen Beamten beä 9Jei(6e?. ^n btefer Rlaffe ber SKirjaS, ju Deutjc^ etwa

©d^reiber, bie fid^ meiji immer auä berfelben f^^inilie ergänzen, ifi bie ^ab»

fu^t, bie Seftec^ung am meijlen Dertreten, boc^ mirb berfelben öon oben

berab ber grö|te SJorfcbub geleijlet.l

Die je^t regierenbe gamilie, bie D^napie ber Sabfc^aren, [batte immer

ben ©taat mie eine Domäne betrautet, ber gegenüber fie nur 9Jeebte, aber

feine ^piibten ju bepben glaubt, ©ie fühlte ficb alä Ufurfjatorin im Sepb
unpdb^r unl> b^t eigenen 3ulunft; alle IRegierungämapregeln

pnb baber nur auf bie Ausbeutung beS AugenblidS berechnet. Dabei gebt

als ein fjamilienjug eine Alles Berfdblingen wollenbe ^abfucbt, ein ®eij, ber

in feiner fileinliibfeit oft böcbp lächerlich auSfiebt, b*nburch; berfelbe b®t *br

felbft bei bem Orientalen, bem unfer Segriff oon ßbre fremb ip, lebe äßürbe

benommen. Daufenb Anetboten »erben non ben oerfchiebenen ^errfchern in

biefer Art erjäblt. Die folgenben, beren SBobrbeit ich Derbürgen fann, mögen

biefen gamilienjug chorafterifiren.

Der etpe Sobfcbor Aga ÜJZobammeb ©chab, übrigens ebenfo bebeutenb

als Srieger teie als ^olitiler, fab eines DageS einen jerlumpfen Derwifch in

bem ISojar betteln; er rief benfelben heran unb fchlug ihm folgenbeS gemein»

fame ©efchäft bor: @r follte am nächpen SSormittag, wenn ber ©chob mit

ben ®ropen feines ^ofeS ein feierliches ©elam hielt, am Sbro® erfcheinen

unb um eine ®abe bitten; ber ©^ab werbe bann eine bebeutenbe ©umme
geben unb babur^ bie ©rogen beS 92eicheS nötbigen, ein AebnlicheS ju tbun.

Die fo gewonnene ©umme wollten bann Seibe tbeilen. Am feftgefcbten

Dage erfchien ber üerfcbmi|}te Derwifch fammelte bie erjwungenen SBobl*

tbaten ein. Am Abenb erwartete ber ÜJfonatch mit Ungebulb ben Derwif^,

aber OergebenS, ber fchlaue ©ettler b“tte pcb mit feiner löeute auS bem

©taube gemacht. SBütbenb lieg ber gefoppte ©chab ib® burch ©olbaten auf

allen ©tragen oerfolgen unb gepanb bamit feine oerunglücfte f^inan3magregel

öpentli^ ein.

Der borige ©^ab SUfebmeb oerurtbeilte eines DageS einen ÜSerbrecher

jum SSerluft beiber Obren unb lieg baS Urtbeil in feiner ©egenwart ooU»

precfen. Der »oblb®6enbe Delinquent Oerfprach leife bem ©chorfrichter

30 Dufaten, wenn er nur bie Süppchen feiner Obren oerfchnitt. 'Jfachbem

bieS gefcheben, lieg ber ©^ab, ber boS ©efpräch erratben b®tte, ben Ohr»

lofen näher b^rantreten unb erhielt burch Drohung baS ßtngepänbnig jenes

©efprächS. „Sbor, ber Du bip", erwiderte ber böcbpe $ort ber ©erecbtig»

feit, „büttcp Du mir bie ©umme geboten, fo büttep Du beibe Obren be»

halten fönnen."

Auch Bon bem jebigen ©chab *) werben unjäblige ©eifpiele er5äblt, wie

*) 9lopt (Sbbin regiert feit 1848. A. b. ©.
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fi(^ bie böfbfte ©ercd^tigleit burtb ©efd&enfe beftimnit. Sille unb

einträgticbcn ©teilen weiben nad; ÜJla^gabe ber bargebotenen ©ummen oert^eilt.

SKan glaubt, ba^ ber eigentti^e ®runb, marum ber ©d^al^ leinen erften

aJlinifter mel^r ernennt, fonbern beffen gunltionen fetbjl berficl^t, eben in

feinem ®eije ju fuc^en ift. ®r l^ot gefe^en, mie biefe erjlen SUlinifter in

lurjer 3^^ bebeutenbe ©ummen jufammengebäuft b^^en, unb hält eä nun

für bortbeilbaft, biefe möglicbft felbft einjutaffiren. 3BeI(bcn ©influg biefe

®runbfäbe auf bie ifloratität nach unten bin au2übcn, ift einleudbtenb. ^eber

®ou»erneur oerlauft bie ©teilen, bie er oergiebt, natürlidb oueb mieber. ®ie

®ef^enle, bie er nach oben au|er ben regelmäßigen ©innabmen geben muß,

läßt er fi^ oon feinen Untergebenen in ocrboppeltem fDtaße erfegen; fo giebt

eö in ber gongen ©taatsmafebine lein ®Iieb, bog ni^t in größerer ober ge»

ringerer Sluäbebnung feinen Unterhalt auf eine ungefebmäßige SBeife erpreßt.

DiefeS auf mögti^ft getoonbte unb auägebebnte SBeife gu tbun, ift bie

.^auptbeftbäftigung ^erfif^er IBeamten, unb barin entmideln fie ein erftaun»

licbeg ffirfinbungStalent unb eine unglaublicbe 2:büti9^^i^ ^i® *iner befferen

©acbe toürbig müren.

Der ©cbob b“t allerbingä ein febr cinfadbeä fUlittel, um feine Unter»

gebenen nid^t gu große ©ummen auf bie Dauer aufbäufen gu laffen. Qft

ein fUlinifter ober ein ®ouoerneur febr reich geworben, fo fu^t mon eine un»

gefebmäßige ^anbtung beffelben betoor unb brobt ibm mit einem SJrogeß;

entweber giebt er nun eine geforberte ©umme gutwillig betauS, ober man

oerurtbeilt ißn unb nimmt ibm Slllcg, Wog er befibl- ®<e Solge biefer Un«

ficberbeit ber erworbenen ©cbäbe ift natürli^, boß biefelben ebenfo fcbnell wie

gewonnen au^ wieber oerauggabt Werben; baber ber oußerorbentlicbe 8ufug

unb bie SSerfebwenbunggfuebt ber großen SBürbenträger beg fUeiibeg.

Slm ©lebten felbft Wirb lein Seomter gebinbert, wobl ober boron, boß

er bog ®eftoblene nicht gu lange befi^t.

Diefe rein perfönli^e Slugbeutung beg ©taoteg muß ben größten 9?o(b*

tbeil auf bog gemeine SBobl augüben, um fo mehr, alg bie lurgfidbtige ©taatg*

weigbeit unb bog Qntereffe, nur für ben Slugenblid gu forgen, bag Oorbanbene

SJermögen beg 33olleg fo ftarl alg möglich ougfaugt unb niebtg bagu tbut,

boß in ber ^utiwft bie Quellen beffelben nicht Oerfiegen. ©o lößt man bie

großen mineralen fReiebtbümer beg Sonbeg broeb liegen. ®g liegen ungeheure

©^äbe oon Eifen, ®lei, Tupfer, ©teinloblen in ber 9?äbe ber ^auptftabt

Deberan; aber einegtbeifg febeut man bie Sinricbtungglofien, anberntbeilg

fürchtet man bie SJluffen alg 9?adbbam beg fReicbeg ouf bie ©cbäbe oufmerl»

fam gu madben unb ihre ®roberunggIuft noch mehr anguregen.

gür bie SZBegebauten ift feit bu"l>«rt fahren niebtg gefebeben. Die

fKatur ber ^erfifepen ©traßen Würbe, bo fie faft nur in breiten longen

Übätern laufen, febr Wenig Slacbbölfe bebürfen, um fie für SBagenlaften fahr»

bar gu maepen. Die Querpaffagen über bie ®ebirge finb ougenblidlitb in
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ben traurigpen trotjbcm fie wenigftcnä für "ISferbetaften leicht

gangbar gematzt werben fönnten. ©egenWärtig erteiben in i^nen bie ffara=

wonen bcbcutenben 25erfufl an Saftt^icren, bie t^eilS in bie Slbgriinbe ftürjen,

t^eilä nur mütifam bie Söf(^ungen erflimmen. X>ie fjolge baöon ifl, ba§ bie

Iranäportloften immer ^ß^er jteigen unb baburd) ber ©cfommtbantei natür»

lit^ leibet. ®ie Äarawanfereien, mit '^Jradjt Don früheren iRegierungen auä-

gerüjiet, um ben 9teifenben ®c^u4 unb Unterfemmeu ju bieten, cerfallen oon

3a^r ju Qio^r mc^r unb finb jum größten 2£)eit je^t unbewohnbar.

Die ©oiwcrneurc, nur auf ihren augenblidlithen ®ewtnn bebad)t, ocr^

Wenben leine SRittel, um bie Sicherheit ber Strafen unb leä SSertehrä ju

erreichen. einjetnen ißrooinjen cyiflireu förmliche 93eriräge jwifchen ben

Dbrigleiten unb ben räuberifchen Stämmen, wonach baä ©genihum be«

Staates jwar refpeltiren, fith bafür ober an bem ber ‘ßrioatleute fchabloä

hatten.

Sie ^ironinjen ^erftenä fmb je^t folgenbe: ülfetbeibfthan, Sfpahoit (nebjl garä,

Slrabifian, 3ejb, 3r®t» 9utnbfd)itb, Sutiftan, Äirmanichahan, Jlurbiltan, Sachtiar), ®bo--

vafan mit Seiftan, Seberan (mit Silan, Sbiafanbeton, 2t|trabob, Äalcban), Cbam((b, Äajroin,

ißamaban, Airman nebft 93elutf(biftan unb Semnan (mit Sangbnn unb 6t|atub}.

91. b.

9((fet6au.

Slm fchwerften leibet unter biefem SDlanget an ®ered)tigteit, an biefer

allgemeinen ÜJechtSunficherheit ber 3lderbau, bie Quelle beS -Rationalwohl*

ftanbeS. Der Erfolg beS 3lcferbaueS beruht in ganj ‘^Jetfien auf einer gc»

nügenben löewäfferung. Der Soben on unb für fich hat fl^r feinen ffiertb;

er erhält benfelben nur burch bie größere ober geringere 'i'iaffe beS barüber

flie^enben SafferS. DiefeS ift theilweife in ben jjlüffen unb fflächen öcvs

hanben, ober eä wirb auf tünftlid)cm 2Bege burch unterirbifche Kanäle bc«

f^afft, b. h- ntan fucht bur^ ®runnen au ben 3lbhängen beä ©ebirgeS bie

Quellen auf unb leitet biefeS QueUwaffer burdh unterivbifche ©ängc, bie alle

200 Schritt eine Deffnung nach of’'" h“'E’r“. "oth bem hin, wo man eS

braucht. 3n bem 9lntcgen biefer Kanäle ift mau außerorbentlich gefdjidt, man
leitet fie untcrirbifch oft meilenweit; natürlich finb biefe 9lnlagen nicht mir

in ber erften Anfertigung, fonbern auch in ber Erhaltung fehr fcflfpielig.

Auch baS SBaffer oon ISäihen unb ®irb burch fünftlidjeS Sanal«

fhffem bis auf Weite Entfernungen fortgeführt unb in unjählig oiele fleine

Arme bertheilt. :3ff bie üRaffe beS SafferS hinrei^enb, fo wirb bie Ernte

au§erorbentlich lohnenb. Ueberall eignet fid; ber ©oben für ©arten* unb

Objibau, er trägt burchgängig jweimal, einmal eine ^almfrucht, baS anbere*

mal ®emüfe, fUJelonen ober ®urfen, ohne je burd} Dünger eine 3nlhol S'»

erhalten; biefer wirb forgfältig gefammelt unb in bem holjatmen Canbe als
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fflrennmatcriat benu^t. ®er fiotle Sali» unb SUZergelgel^olt beS fflobenS er»

bie t^terifdjen Stoffe.

3Me Sorgfamteit unb ber Slnbaucä tji bet SBcitem grölet al8

bet allen benad^barten orientolif^en Sßölfern; baljer tft, trofebent ba§ nur ein

geringer I^eil beä @runb unb ®oben8 bebaut ifi, ^Jerfien bennod^ im Stanbe,

fi(^ ni(^t nur felbjt ju ernähren, fonbern auch einen bebeutenben Ueberf^u§

feiner ^robultion aua^ufü^rcn, ber BöHig bie ©infu^r Suropäifc^er

artilel bedt.

T>n ®runb unb Soben ift ettoa ju V* ®efi^ ber Srone, §u

Vs SJJofc^cengut, b. ©gentium ber ©eijtlid^feit, unb ju Vs im iöejife

größerer ®runbeigentl^ümer. ®ie ffrone I)at einen J^eil i^rer Sefi^ungen

al8 eine 2lrt ße^nägut auSgegcben, inbcm fie @ro§e beä IReid^eö bamit belehnt;

ober fie meifl ©t^ulben auf bie IReoenüen berfelben an, ober überldft fie ein»

jelnen fjamilien alä eine Särt Srb^ja^t. ^n öl^nlid^er SBeife oertoaltet aud^

bie ©eiftlid^feit baS SDJof^eengut. Säuern in bem Sinne wie bei unS, b.

freie ©igent^ümer eincS Seinen SanbguteS, giebt eS nur in fel^r geringer Sin»

jal^l. jDie SBafferarbeiten erforbern fo bebeutenbe Saftitalien, ba§ eben ju

einem f^wung^often fflctriebe nur bermögenbe 8eute lommen lönnen.

Die eigentliche lanbteirthfdhüftlithe Slrbeit Wirb öon ber freijügigen 8anb«

beoölferung berfefien, bie nirgenbS ein feffelnbeS Sanb an ®runb unb Soben

lennt, fonbern nur jeitweife fta^tenb ein ©runbftüdf übernimmt, ^n ber

9tegel gehören bem Sauer 20 Srojent beä Ertrages, wenn er bie Sluäfaat

felbft liefert, unb 10 iProjent, Wenn er fie bom $errn beä Dorfeä empföngt.

:^m SUIgemeinen ifl bie Sage ber pathtenben Slaffe erträglith
;
ba eä an Slrbeitä»

Iraft fehlt, fo mu| ber Sefi^er biefelbe fihonen unb nicht überbürben, um fo

mehr, olä eine Ueberfiebelung nach einer anberen ®egcnb bei bem geringen

^auähalt unb bei ber Seichtigleit, mit ber mon unter jenen flimotifdhen Ser»

hältniffen ein neueä §ouä errichtet, leine fdhwere Sadhe ift.

SBenn borher gefagt ift, ba^ S^rfien feinen Sebarf an SRohprobuften

bolltommen bedtt, fo lönnte benno^ bie Sroöultiblraft beä Sanbeä bebeutenb

gefteigert werben; in früheren 'P öiefe auch Mr biel größer geWefen,

wie bieä bie große Sinjahl ber in SErümmem liegenben Dörfer beweift. Einem

Sluffdhwung ber ganbwirthfchoft tritt am weiften bie böllige Unficherheit beä

IRedhtä entgegen. Die SKöglichleit ber Sultur liegt, wie fdhon gefagt, in bem

Sorhanbenfein ber Sewöfferung; eine nur einigermaßen nerftänbige ®efeh»

gebung unb Serwaltung würbe baher ben Sefihftanb beä Säafferä in unber»

änberli^er SJeife feftftellen, ba§ 3“lo 9fförbern neuer unterirbifdher SSaffer»

fchähe in feber SSeife bcgünftigen, ben Schwadhen gegen ben SKä^tigen fthü^en;

hier inbeffen gefd)ieht gerabe boä ®egentheil; ber Seftechlichleit ift ein weiteä

fjelb geöffnet. Der SReiche unb Einflußhabenbe fucht burdh alle möglichen

.Sniffe fich einen fremben Sßafferlauf aujueignen, er legt in ber 5Röhe feineä

9?achbarä ebenfalls eine Leitung an unb fu^t bie mühfam aufgefunbenen
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OueQen bem uifprüngtic^en Sigent^ümer abjufd^neiben. @inen nach

oben pnbet berfelbe nic^t, loenn er nic^t einen I^eil feines SSerntögenS atS

öefled^ung opfert.

9?atiirlid^ leibet ^icrburd^ bie aßgemeine Ruttur. Der ®runb unb ®oben

^at einen berfcbiebenen SBert^, ob er in ben ^änben eines einflußreichen

©roßen ober in ben §änben eines einfachen ^ribatmanneS ift; unb oeriiert

biefen größeren SBerth mieber, wenn jener ben ©nfluß am §ofe beS ©chah

ober beS ©ouberneurS einbüßt. SJJit ber abgeleiteten SBafferaber gehen ganje

Dörfer ju ©runbe; bie unjähtigen Dorfruinen, benen mon in ^erfien begegnet,

finb nicht aücin bie ©puren ber lebten Iriegerifchen 33ermüftung, fonbem baS

SRefuttat jener fo toerberblichen SerwaltungSmirthfchaft.

ffiin anberer Umflanb tritt noch h>nju, um bie ©egenb, burch bie bie

großen SBerlehrSftraßen führen, ju oeröben. Die antiegenben Dörfer müffen

bie fämmtlidhen Seamten auf ihren IReifen unentgeltli^ oerpflegen, ja bie

©ouoerneure ber ^rooinjen forbem für bie ®h^e ihr^r ©egenmart außer

freier Soft für fich unb ben großen ©chtoarm ihrer Diener unb ^ferbe nicht

unanfehntidhe ©efdhente an baarem ©elbe. ©benfo werben bie Druppen auf

ihren ÜRärfdhen angemicfen, fidh ihre Sßerpflegung auS ben antiegenben Dörfern

gu holen; wenn baher Druppenburchmürfche in größerem 5D?aßftabe oortommen,

fo oertaffen oft bie ©inwohner mit ihrer beweglichen §abe ihre Dörfer, um
wenigflenS biefe oor ben ^tünberungen gu frühen.

Slm theuerften fommt eS ben armen Dorfbewohnern gu jiehen, wenn fie

baS ©tücf hoben, baS Slngefidht ihreS erhabenen ©cbieterS, beS ©dhah, bei ftch

gu fehcn; eine eingige Steife beffetben ruinirt oft gange Diftrifte jahrelang.

3m Saufe beS oergangenen ©ommerS Wanberte g. ©. bie gefammte Se=

oölferung eines ©ebirgSthoteS auS, als fie hörte, ber SDtonarch mürbe einige

3«t bort bie fühle Suft genießen.

Die fjotge biefer Sebrüdfung unb ©rpreffung ijt, baß afle Sefi^ungen,

welche in ber Stühe großer ©fraßen liegen, wo fich berarfige SSorgänge mieber«

holen, außcrorbentlich im greife gefaüen finb unb fchtießtich oeröben. SDBetchen

bebentti^en ©influß biefe Ißeröbung ber RommunilationSlinien auf ^anbet unb

Serfehr h“öen muß, ift leicht erflürtidh. SBenn man gu biefen Uebelftünben,

bie auf bem Sldferbau ruhen, noch bie wifliürtichen öebrüdtungen ber ©ouoer»

neure unb Seamten regnet, bie ben fdhwachen Dörfern Dinge gumulhen, bie

fie in Ooltrei^en ©tübten nidht wagen, fo Wirb man fi^ nicht borüber

wunbern, baß baS Steidh troh eines langen f^riebenS fich "l<ht erholen lann,

fonbern man muß bie SlrbeitSfraft beS SBolteS unb bie ©rgiebigfeit beS öobenS

bewunbem, bie einer fo finntofen üBirthfdhaft fo lange noch hoben Wiberftehen

fönnen.
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Siibuftric.

Die ^nbuprte '?erfien§ ftebt auf bem Staubpuntt unfeveä flKUteiaiterä,

b. I). fic ift burc^toeg noclj ba« ißrobuft beä ^anbWerfS inib uic^t ber fjabrifen.

Da§ .^anbroert an imb für fid) ift aujjerocbentlid) weit auägebilbet, fo baß

baS 2anb im Üfot^fatl unabhängig oon ©uropa leben tönntc. Der rege $imt

für alles SKc^anifche, ber lebhafte 'Jiad)ahniungStrieb, fowie ein entwidelter

©efchmatf, ber fid) in einem @inn für SSeriierungen, für fthöne formen, felbft

bei ben gewöhntichften ^auShaltSgegenftänben lunb giebt, haben baS ^anbwert

auf einer hot)f" ®tufe ber Sntwidelung erhalten, wenn aud) bie iöerarmung

beS ganjen SSolteS bie 3fad)frage nach ©egenftänben beS ?uynS bebeutenb oer»

minbert h'iO neuerer wieber lebhafter geworbene 2?er!ehr mit

Guropa hut bie ^nbuftrie angeregt, bie importirlen ©egenftdnbe mit Grfolg

nadijuahmen, man Ocrfcrtigt 3 . 19, SDJeffer, bie bem Gngtifchen 3J?ufter fehr

wenig nachftcheu, fie tragen fogar ben Stempel Bonbon unb haben ben 3Sorthei(,

billiger gu fein. Unter ber Seitung fjranjöfifcher Dffigiere werben in bem

?lrfenat bon Teheran gejogene i^nfanteriegewehre, allerbingS nidjt fo bauerhaft,

aber um bie .^älfte billiger hcrgeftellt alS bie auS Guropa bejogenen. 2lber

auch bie eigenthümli^ 'iPerfif^eu ißrobutte, wie Seppiche, ®h“ü)lS, $olg* unb

Damaftarbeiten, haben ihren alten 9Juf erhalten. Sollte fid) ber SBohipanb

beS l*anbeS burch eine oerftänbige fHegierung wieber heben unb bie Segiehungeu

mit Guropa junchmeu, fo bürfte Verfielt halb wieber eine ^nbuftrie erjeugen,

bie felbft ihren 5Dlarlt in Gurepa mit Seichtigfeit finben Würbe.

t^anbel.

Sei ben falfd)en 3lnfid)ten, bie über ben 2lfiatifchen .panbel bei unS

groftentheilS henfehen, erlaube ich etwas näher auf biefeS SÜapitel ein«

gugehen unb mit Slnführung ber großen StommunifalionSftraOen, bie ißerfien

burdjlaufen unb bie Serbinbung GuropoS mit bem inneren Slfien herftcllen, gu

beginnen.

1. 2förbliche JtaraWanenftraBe längs beS SübfußeS beS GlbruSgebirgeS

Don 5D?efd)eb über 'Jiifchapur, S^ahrub, ÜTeheran, StaSwin, Singan, SäbriS.

3n ihrem 2lnfongSpunfte SDJefcheb treffen bie Karawanen SlfghaniflanS, bie

aus Kabul ober Kanbahar nach §erat gehen, mit benen öon

öudiara unb Gl)iwa gufammeu. Qn neuerer h“l Sertehr 3J?efdhebS

bur^ bie räuberif^en Ginfälle ber Durtmenen außerorbentlich gelitten; um bie

Sicherheit jener ©egenben wieberhergufteüen, hatte baS ©ouoernement im

Sommer 18G0 jenen unglüdli^en fjelbgug unternommen, ouf ben ich fpäter

nod) gurüdtommeu werbe. Önfotge ber Unficherheit hat fich baher ber

giemli^ bebeutenbe .g)anbel Sud)oraS norblich nach Ghiwa unb bon ba bireft

nach atußlanb an baS Ufer ber SÖJolga gewanbt. Drohbem ift ÜJfefcheb noch

immer eine Stabt non 80 000 Ginwohnern; eS beherbergt in fich ©rab»

mal beS Qfman IHiga, baS jährlich 60 000 'ßilger auS allen Stheilen beS
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SRetd^ed an ftt^ 30 SReilen tcefitD&rtS bon ÜRefc^eb ge^t nbiblid^ eine

©trage nac^ bem Slafpifc^en 3Reere na(^ Slprabab. @o Wenig fie in biefem

älugenbtid ber feinblidgen SinfäQe Wegen befuc^t ijl, um fo wid^tigei biirfte

fie einmal in ber ^ulunft werben. @ie ift bie nä(bfte ^erbinbung IRuglanbd

mit 3lfg^ani|lan unb baburc^ mit ben ISnglifc^en 9e[it;ungen in 3>ibien. 3Rit

wie eiferfüc^tigen 3Iugen biefe ganje Sinie bon (Sngtanb angefe^en Wirb, ge^t

auä ben 31njlrengungen ^erbor, bie bail ISritifc^e ©oubernement für bie

©elbpnbigteit bon ^erat, ald bem ©(^lüffelf)un{te biefer ganjen Sinie, feit

20 Jahren gemacht hot-

ÜRerfwürbigerweife fehlen eigentlidh f)roIlifobIe Serbinbungäjlragen über

ben grogen ©IbruSjtod, fo bog bie ©übufer be3 Safpifchen ilReereö unb bie

an ffiolb, üleiä unb ©etreibe fo reichen ^robingen ÜJiafanberan unb ©ilonä

bon ber ^auptfiabt Sleheran fo gut wie getrennt finb, WaiS um fo mehr su

beflogen ifl, ald gerabe fene non ben feuchten üDünften bed Safpifchen UReereS

befruchteten ^robinjen treffli^ bie trocfenen Sänbeifltiche be8 inneren Sonbeä

ergänjen fönnten. !T)er eingige Uebergang für jfarawanen über bad ©ebirge

führt non fioäwin nach 9>iefcht, ober auch biefer ift nur in geWiffen Ih«‘trn

beä Rohres paffirbar.

3lm ©nbpunft Siäbrid fpaltet fi^ bie oben erwähnte Sinie gweimat, um
nörblich bei ®jubfa ben äropeä gu poffiren unb fich on bie groge burch

Staufafien führenbe fjahrftrage nodh liflia angufchliegen, unb gweitenS wejUi^,

um über Sojogeb unb Srgerum boä ©chwarge SDJeer bei Sirapegunt gu

erreichen.

®ie gweite groge ®erfehrSaber geht non öenber Sufhir am ^erfifdhen

©olf aus, überfeht in fehr {teilen ©ebirgäpaffagen fieben ^arallelfetten, berührt

©chiro« unb führt no^ ber ölten Sapitole be« ^erfifchen iReiche«, nach

Qfpohan. SSon hier gobelt fte fich führt einmal nörblich über Rom nach

ÜEcheran unb bann norbweftlich über ^omoban noch läbriiS.

®ine brüte SBertehrSaber geht non !Eeheran auS unb führt über ^omoban,

Itirmanfcha nach Sogbab in baö ©uphratlanb.

9118 bie nierte ®ertehr8ober fonn mon bie SJerbinbung non 3egb in ber

SDJitte ber grogen ©algWüfte nach 3fpohon anfehen. ^n älteren feiten ner>

einigte fich •" 3egb ein bebeutenber Rorawanenoerlehr bon äfghonijlon,

llirmon unb 8ar8, in neuerer 3eit ift biefer inbeffen fafl gänglidh berfchwunben.

35och ift Segb noch immer ein bebeutenber ^lah bon 60 000 ©inwohnern,

ber einen fehr bebeutenben ^onbel mit fjarbftoffen unterhält.

®iefe angegebenen hier grogen ©tragen bermitteln ollein ben Äorawanen»

berfehr, bie 99cbenftragen finb theil8 fo unwegbor, theil8 fo unfcdher, bog mon

fie nur als ©aumpfobe onfehen lann. 9lber auch ouf biefen grogen SßerfehrS*

Obern hat baS ©oubernement in ben lebten hunbert :^ahren ni^t nur nichts

5ReueS gefchaffen, fonbern eS hat auch Slnlagen früherer 3«iten berfommen

laffen. Die glängenben JloraWonfereien, bie gohlreichen tSrunnen unb S33offer»

eeUjeft 2 . mic. SSod)Ctt6I. 1893. 16
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refereotr«, bie jum gtoi^en S^eil auä ben ©eftben ^crftammen,

öerfaüen »on }u Qal^r mehr, »aä um fo me^r ju betlagen ijt, at« fid^

ouc^ ber 3lnbau, wie wir eä Dorier gefe^en l^aben, üon ben großen Straßen

fortjie^t ÜDie Srüden ftnb burcßge^enbä öerfallen, oftmal« müffen Äaramanen

tagelang warten, bi« bie fslö^lic^ anfc^Wellenben (Mewäffer ber ®eblrg«flüffe

fi(b wiebet »erlaufen haben. ÜRit geringen Soften ließen fith bie Sarawanen»

ftraßen fahrbar, wenigften« für einen Jh^l be« 3ahre«, herfiellen; bie $inber»

niffe liegen weniger in bem Ueberfehen ber ®ebirge al« in einjelnen ülheilEn

ber @bene, in benen in ber 3^*1 ber ©thncefehmelje bie fjlüffe oerfidern unb

ben ©oben uncrgrünbli^ oufweidhen. Sber felbft wenn man biefe ^inberniffe

burch Slufführung bon ®ämmen befeitigen wollte, fo würbe e« hoch no(h

längere 3^‘^ bauern, ehe ba« ©orurtheil ber 3lfiaten gegen 3Bagentran«)>orte

überwunben wäre.

©eben wir üon augenblidlichen Sonjuntturen ab, fo erfiheint ÜKeftheb

al« ber $auf)tftaf)elf)lah für ben Slfiatifchen , ©ufh'r für ben Qabtfthen,

3lflrabab unb Stefdht für ben SRuffifch’Saufafifdhen unb läbri« für ben SGßefl«

europäifdhen ^anbel. Sille übrigen 'ißunfte finb mehr ober weniger nur

Durchgang«orte. 2lm bebeutenbften non allen erfdheint SEäbri« mit etwa

160 000 ©inwohnern, e« ifi baher auch bet einzige ^untt, wo fich ffiutofJäifche

Saufleute niebergelaffen haben, unb wo ber ^erfifche Saufmonn in unferem

©inne jum ®roßhünbler wirb.

35en ©ertehr be« ©erfif^en ^anbelS in feiner ®in= unb älu«fuht in

3ahlen anjugeben, unterliegt großen ©chwieriglciten unb oetfchiebenen

;3rrthümern, ba e« fehr ferner ift, ftatiftifche Slngaben ju fommeln. ©er

@urof)äif(he ©ertehr läßt fich einigermaßen bur^ bie Sonfulate in Jrapejunt

überfehenj ber IRuffifche unterliegt einer Sontrole in ber 9?ufftfdh‘Saufaftfthen

3olllinie, inbeffen wirb hi«i ©thmuggelhanbel in einer fo fchwunghaften

SESeife betrieben, baß mir orientirte Saufleute oerficßert haben, man tönne bie

®infuhr bofjpelt fo hoch annehmen, al« bie« bie 3oüftätten ongeben. 9io(h

fchwieriger ift e«, juoerläffige Dtochrichten übet ben Slfiatifchen ^anbel ein»

jusiehen. SJoch ben öon ber ©reußifdhen ÜJiiffion angeftellten IRccherchen,

fowie nach ben ©eridhten »on ®öbcl unb ©lou in ©ropejunt ftellen fich

bie 3a^Ion ber Sin» unb Slu«fuhr etwa folgenbermaßen bar;

I. SBeftlicher ;£)anbel ©erfien«.

1. Suropäifthe ©infuhr nach ©erfien »ia ürafjejunt;

1847 für 8 681 000 ©hl'-

1850 » 11825 000 •

1852 . 9 642 000 »

1854 . 8 743 000 .

1856 . 12 393 000 »

©ur^f^nittäfumme biefer :fjahre 10 250 000 ©h^c-
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2. SRuffifc^e Stnfu^r ben Eingaben ber

1852 für 897 000 9?ubet.

1853 . 795000 >

1855 . 866 000 «

1857 « 750 000 «

I)ut(l^fd^nittäfumme 850 000 I^lt.

3. Sürtif(^e (äinfubt 1000 000 2blr.

2)a]^er beträgt ber ©efamratteertb ber mefttid|en Einfuhr 12 000 000 2l^lr.

hiergegen beträgt bie 91u2fu^r in benfelben ©ebieten:

1. Dia 2raf)ejunt:

1847 für 2 894000 2^(r.

1850 « 4 148 000 «

1852 « 3 487 000 «

1856 « 4 202 000 =

Tiurd^fc^nittSfumme 3 700 000 2l^Ir.

2. Su8 ben 37uffifcben Sijlen:

1852 für 2 780 000 «Rubel.

1853 . 300 000 «

1855 « 3 640 000 «

1857 . 4 000 000 «

®ur^fd^nitt8fumme 3 500000 IRubel. 35a man inbeffen, be« auägebel^nten

©(^muggel^anbelS Wegen, wie oben erwähnt, bie ©fportangaben ^erfien«

Derbofjpetn mu§, fo fleüt fid^ bie ©umme beS SfporteS auf 7 000 000 Dlubet.

3. StuSfu^r über bie Jürtif^e ©renje 2 500 000 2^lr.

©umme ber gefammten Sluäfu^r 13 200 000 2^lr.

©umme ber gefammten (Einfuhr 12 905 000 *

«ßerfifeber Ueberfcbu§ .... 285000 «

II. Deplicber ^anbel ^erfien«.

1. ©infubr aus 3nner«2lfien . 3 000 000 2b^>^-

2. ©nfubr aus Dpinbien . . 5 OOP OOP «

©umme 8 000 000 2b^>^-

1. 3luSfubr naij 3nner«äfien . 5 000 000 2b^^-

2. SluSfubr na^ Opinbien . . 2 800 OOP

©umme 7 800 000 2btr.

16*
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^terna^ ergiebt ctioa foIgenbeS @efammtrefu(tat:

(Stnfu^t im wefHicbcn ®ebiet . 12 100 000 I^Ir.

(Einfuhr im öfllid^en ®ebiet . . 8 OOP OOP

Summe bet (Einfuhr 20 100 000 2^tr.

3lu8fu!^T nach bem mefl(i(^en ®ebiet 13 200000 !^(r.

3lu8fu!^r nac^ bcm öjUicben ©ebiet 7 800 OOP »

Summe bet SluSfu^r 21000 000 5£^ir.

^iernad^ fiellt fid^ olfo bie Sluäfu^t um ®inige8 ^öber ot« bie ffiinfubr.

(Ein unter ben je^igen iRegierungSnetbiUtniffen ^etfienS getoig gün^geS

9?efultat.

®ie einjetnen ©egenflänbe bet ®in» unb SIu8fubr jtellen ficb in runben

labten et»a folgenbetmagen bar:

®infubr.

a. ÜRonufatturen:

•öaumwollene . . 8 000 000 Üblr-

©oüene .... 2877000
Seibene . . . . 1 775 000

Summe . 12 652 000 2b^r.

b. Soloniolwaaren unb Farben:

3uder 500 000 Jb^T-

Jbee 1800 000 =

®roguen unb ^otben 1 301 000

SBerf<biebene8 ... 1 429 000 =

c. ÜRetalle:

9iobe 195 000 Iblr-

ÜBerarbeitete . . . 300 000 «

^orjetlan, ®io8 . . 163 000 »

®i»erfe . . . . . 200 OOP »

Summe bet Einfuhr 18 540 000 Ib^r-

9lu8fubr.

SRobe 97aturerjeugniffe

:

Scbafe, '^Jferbe, öiutegel 1 800 000 ülblr.

äßeijcn, SReiS, ®erfte. . 2 2140(X)

Sabat 730 000 =

©aumtooüe 216000

SerfdbiebeneS . . . . 200 OOP «

Summe 5 160 000 Iblt-
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^atbro'^e 3?otur^)rot)u!te:

$äute unb fjelle . . . 341 000 I^Ir.

Sutter, Jdg, ©oc^ä . . 122 000 «

Wo^fetbe 6 578 000 =

Droguen unb gatben . . 443 000 =

©etrodnete Jtüc^te:

SRofinen . . . 850 000

Zf)K 726 000 «

SSerfc^iebeneS . . . . 150000 «

Summe 9 210 000

3nbuprie»ffitjeugniffe:

ilJJanufalturen in

Selbe . . . . 1 061 000 2^lr.

©oHe .... 2304 000 •

^Baumwolle ... 2 345 000 »

ÜRetallif^e ©rjeugntffe . 412000 »

S3erf(^iebene8 . . . 500 OOP «

Summe 6 622 000 Si^lr.

Summe bet «uSfu^r 20 992 000 ‘£^tr,

3)ie obigen finb in mögücb{ier ^iudfül^riid^feit angegeben, ba fie

baju beitragen, bad $i(b beS gegenmärtigen Sulturjuflanbed be4 SanbeS

anfi^auUc^ ju mad^en; »enn au(^ bie Siic^tigleit berfelben feine abfolute

genannt »erben barf, fo ftnb fie bod^ bie iRefuItate einer mögiic^fi genauen

(Srforfd^ung. fmand^e bei erfcbeinen bopfielt, ba fie einmal als

Surofiäifc^e (Einfu^rartifel, bann aber auc^ aI4 SuSfu'^rartifel gegen 3«”^*

üfien unb IRuglanb aufgefü^rt finb. :f^nbeffen finb biefe 3tff^^n bod^ nur unbe<

beutenb, fie bejiel^en fii^ fafl nur auf 8u;uSartifel unb auf SaumtooQe, bie

ou4 (Europa tommenb auf Si^muggelmegen nad^ bem SaufafuS ge^en. D7o(^

unbebeutenber bUrfte ber Durd|gang Oftafiatifdier ©aaren nad^ (Europa fein,

ber etwa nur über Slftrabab nad^ IRuglanb ge^t, wie aber fd^on oben erwähnt

ifi, ifl biefe Strage augenblidlic^ butc^ bie (Einfälle ber Üurtmenen fafi gänjlic^

gefperrt 3m URittelalter war ber tCun^gangS^anbel QnbienS fe^r bebeutenb,

e^e ber 3xbif(^<®uropäif(^e Seeweg i^n an fic^ geriffen, berfelbe trug Wo^l

wefentlii^ baju bet, ben Stuf bed ^erfifc^en 9iei(^t^umd in (Europa ju ber«

breiten, inbem man bie urfprüngliib Qnbifcben ^robulte bem näc^ften Lieferanten,

^rfien, jufc^rieb. Diefer ehemalige 9fuf ift auc^ wo^l baran Sd^ulb, ba^

no(b ^te fo biel falfc^e IBegriffe über fene4 Lanb bei un4 furfiren. 3mmer>

^in ift aber baS IRefultat ber ^anbeltbilanj ein günJligeS, unb ein IBeweiS,

was ^ften unter einer einigermaßen bemünftigen unb wo^lwoüenben {Regierung
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ju (eilten im ©tanbe toäre. ijt oud^ bie S3erg(eid^ung beä

(Ruffifc^en Q|m= unb ©yporteS, |ie jcigt, bag 9iu|tQnb eine Summe öon

5 000 000 in baarem (Selbe jäl^rlid^ on Kerpen gol^fen muß, um feinen Heineren

Import au8jugtei(i^en. SBir felgen, baß e« nid^t im ©tanbe ip, trofe feiner

poiitiftben ©uprematie unb feines ©dbiffSmonopotS ouf bera Safpifc^en 2)?eere

ben 5Ra^barpaot tommerjieü auSjunufeen.

SÜußlanb giebt fic^ ie|}t öiele SRü^e, ben Dur^gongSl^anbei ^erpfc^er

^robulte üon feiner biSl^erigen Sa^n SEäbriS—©rgerum abjulenlen, um i^m

bie SRit^iung bur^ feine Äaufafifc^en ^roninjen ju geben. 5Die ©d^ipfal^rt

ouf bem Sofpif^en ÜReere ip beSbatb »on ber ^Regierung pari fuboentionirt

toorben; ebenfo finb bie S5erIel§rSftraßen fahrbar gemocht, jum großen IhcU

(houffirt toorben. ^emmenb tritt biefen (Bemühungen inbeffen einmal ber

URonget on einem poffenben §afen om ©^loarjen SReere entgegen, liefern

3Rangel bürfte auch nur bann erft abgeholfen Werben tonnen, wenn Saturn ein

IRuffifdher (ßlah geworben unb in baS IRufpfche ©traßenneh gezogen ift, ba

bie projeftirten Sauten an ber 5Rion=3Rünbung wohl fchWetlich jur Ausführung

tommen werben. Dann aber finb auch ^{ollfchronten Wie bie ^(adereien,

mit benen eine engherjige ^oligeiregierung ben Äarawanenhonbel belöpigt,

baran ©chulb, bie iPerfer oon biefer ©traße abjufchrccfen, wöhrenb bie Sürtci

wohl mehr auS Qnbolenj olS auS richtigen (ßrinjipien bem Sertehr bie

DöIIigpe Freiheit läßt.

J)er ^erpfdhe Soufmonn h“t jutn $onbel ein befonbeteS Slatent unb

fiberpügelt in ihm feine Orientolifchen 9?achbarn. ^erfifche ®roßhänbler

fongen fchon on bie SDtürtte oon Sonpantinopel unb iRifchninowgorob ju be=

fuchen unb felbftänbige @intäufe ju machen, nur fehlt ihnen meipenS nodh

größeres Sopital, um ben ^onbel in großartiger 3ßeife betreiben ju tonnen,

auch finb bie Ärebitoerhältniffe bei bem SDtongel einer georbneten SRedhtSppege

notürlich fehr ungünflig. ©onp finb bie Raufteute üon allen (ßerpfdhen

Unterthanen om günpigpen fituirt, außer einem mäßigen 3olI beim :3n= unb

(Sfport finb fie teiner ©teuer irgenb einer Art unterworfen; bie SRegierung

fcheut pdh auch, 9^8^” fie mit (Sewaltmaßregeln oorjugehen, ba bie Rauf»

mannfchaft in fich eine gefdhloffene @ilbe bilbet, bie ber (Regierung gegenüber

immer jufammenhält unb oftmals bei @e(btalamitäten gebraucht wirb.

CSS bürfte leinem 3<reife( unterliegen, bap bie politifchen CSreigniffe in AlitteliAPen

auch auf bie ^anbelSiuege ^erftenS @inpub gehabt haben. ASährenb bis )um Sahre 1882

bie Xurtmenen unumfihtänlie Sepher ber an Werften im Aorboften angrenaenben (Bebiete

mären, unb auch bie Selb)fige bet Seffteren in ben fahren 1860 unb 1876 gegen Ater«

an biefer Xhatfa^e infolge bet oöDigen Aiebetlage bet Aetfet nichts änbem tonnten,

fo hat jeht Auptanb butch bie Untettoetfung bet rSubetifchen Xutlmeneni^otben auch

bem ^anbel nach anb auS SDlittelsÜlften ftchete Sahnen oerfchapt. freilich mirb bie in

biefem (Bebiete angelegte CSifenbahn, welche @amar!anb mit bem Jtafpifchen Ateere oet»

binbet unb pch nötblich bet Aufpfth'Atrpfchen ©tenje hinp<ht> öie Ausfuhr auS Snner»
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aften oorau8ft(!^llid^ mel^r unb me^r unmittelbar not^ ben 5Rutft((ben §äfen 5int<«*«n-

Sbenfo üben bie im Kaufofifcben ®ebiet ongetegten Gifenbabnen, befonberä bie ^oti—Xiftiä—

99aht=93abn unb bie non biefer nach Saturn unb bemnäebft roeiter nach Gejerum fübrenbe

naturgemäß jeßt ((ßon eine große SlnjießungSfraft au8. 6o ift bie bis babin fo nerfebrS«

rei(be ^onbelSftraße Xrapejunt—SäbriS jeßt faft ganj oeröbet. SoG, befonberS aber

Saturn i^ an bie Stelle non Xrapejunt getreten. XäbriS ift htbeffeti noch b^ute ein

$auptbanbeISpIaß unb für feinen ^anbelSoertebr mit XifliS bcftebt im Süben pon XranS«

faulaften baS ^auptsoQamt in ßiafcbitfcbeman. fRefcßt, Sarfutuf(b, äiftrabab, Sfpaban,

S<buraj, 3«}b, fiumon, Siefibeb finb ^anbetSpIäße jroeiten SRongeS geworben. 3Senig

Sebeutung für ben ^anbet bat Teheran, obwobi eS bie Stefibcnj beS SeßabS ift. iSer

Guropäifebe $anbel bat feinen ^auptfiß in Sufebir.

®ie ^aupteinfubrartifel natb Serfien ftnb feßt BSebftoffe, Su^, Seßubwaaren,

Stablwaaren. SBaffen, §au8gerätb, Stearinliißte, 3“****^« Sopier, Xßee, Äobeiien unb

ttupfer. Seßtere beiben Grje werben aHerbingS au<b in Serfien in geringem äüaße unb

in ber primitioften 3Beife gewonnen, obwoßi rei(ße Grjlager bort oorbanben ftnb.

auSgefübtt werben feßt bauptfäcblicb Siobfeibe, Xabal, Opium (ju Seginn ber 60er

befaßi bie Regierung, aüeS 2anb mit Siobn )u bebauen, wa6 natürlitß eine ^ungerSnotb

nerurfatbte), leppicbe, ®bowI®> getrodnete gtücbte, SaumwoDe. ®er Söertb ber

Gin» unb SuSfubr wirb jeßt etwa gleich fein. Sie gefammte ^anbelSbewegung, ab»

gefeben non ber auSfubr naeß Sfien unb ßiorboften, lann man etwa auf 332 Millionen

peranfcblagen. — Ser ^auptbanbel liegt in ben §änben ber Armenier unb Warfen.

at. b. §.

Steuern.

97ad) biefen flü^tigen Süden auf 3lderbou unb ^anbel müffen

»ir nod) einen Süd auf bie Steuerfraft beS Solfe« werfen. Seiber fe^lt

e« un8 aud^ !^ier an ftotiflifdfen Slngaben; bie iRegierung ijt ni^t ju bewegen,

barüber etwoS jU beröffentlit^en, fie bedt im ©egentbeit einen mögü^ft biebten

Schleier barüber. So ip eä mir trob oüer Semübungen nicht gelungen, eine

Angabe über bie Steuerbeträge ber oerfebiebenen ^rooinjen ju erhalten. 3"
einer Sejiebung peben bie fjinanjen ^erfienä allen anberen ooran; bo8 Sanb

bepbt feine funbirte ober febwebenbe Sebulb, fclbp bie beträdftlicben ffriegSfopen,

bie e8 ju oerfcbicbencn SRalen bat jablen müften, finb immer au8 ben toor»

banbenen SKitteln ber Srone geleiftet worben, tiefer fcbulbenfreie 3af*anb

ip inbeften Wobl weniger ein Serbienp ber IRegicrung al8 oielmebr ber Sc»

Wei8 ber Dölligen Srebitlofigfcit berfelben. Selbp einer umfiebtigen unb ge»

wiffenboften IRegierung mürbe e8 hier febwer fallen, ^ebit im Sanbe 5U erhalten,

ba ber Staat nach ^erfifeber äuffapung nur einjig in ber ^erfon be8 jebe8»

maligen IHegenten beruht, baber ihnen ber Segrip StaatSfcbiilben gonj etwaä

Unfabbare8 ip.

9?atb Sngoben oon Slau, bie im Allgemeinen mit ben oon mir eingejogenen

ffirfunbigungen übereinpimmen, betragen bie ©innabmen ber Srone etwa

21 000 000 Jbaler. üDiefelben fe^en ficb etwa folgenbermafen jufammen:
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1. ffiinfünfte ou8 ben SJron«®omänen 3 750 000 Jl^aler

2. ffiinfünfte ou8 ben Äron=üe^cn 6 000000 »

3. ffiinfommenfleuer 3 000 000 •

4. fionjefftonen» unb ©ewerbejteuer 3 600 000 <

5. 3öÜe 1950000 «

6. fiontribution ber 5DJanberftämme 1 800 000

7. fiobffteuer ber Ütoio^ä . . . 900000 »

©umnie 21 000 000 Ul^aler.

IBei ber angenommenen ISebütterung bon 10 000000 3J2enfd§en mürbe

bieS gteic^mägig bertl^eilt f>ro jtopf 2'/io S:^ater geben. Unb menn aut^ bei ber

geringen öefteuerung ber 97omabenbeoölferung biefe 3a^i für ben feß^aften

2:]^ei( etmal bergrögert, fo märe bennocb biefer betrag niibt überanftrengenb,

menn nic^t bei ber früher gef^itberten 93erberbnig be4 ^eamtenftanbeS burd^

ffirpreffungen ber mirtli^e ©teuerbetrag fe^r biet bebeutenber fic^ ^erauSfteilte.

©0 berfic^erten mir berfd^iebene 35orfä(tejle, bag fte hier ober fünf ÜJiol fo

bie( jagten mügten, al4 ibr gefebltcbed ©teuerquantum betrüge, ißon ber

oben angeführten ©cfammtfumme bon 21000 000 iCbalfc merben bie Sofien

ber Hofhaltung, ber 93erma(tung unb beS befiritten, ber übrig bteibenbe

ÜTh^ti flicht in ben ^rioatfchah be8 ©dhah4, ben man in biefem üugenbiid

auf 7 000 000 Shoici^ abfchöht. Sinbere eigenthümti^e CueQen ber ffiinnahme

finb bie ©efchenfe unb bie Sonfisfationen. X)ie @ef(henfe finb nur feiten

freimillige, ba man nur burdh fie bie ®unft t>t& üRonar^en erhalten ober

ermerben fann. Diegelmägig merben fie bon allen @rogen be4 IReicheS am
9ieufahr4tage geliefert. Ißon ben SonfiSfationen ifi f^on oben bie Siebe ge<

mefen; menn in ben ©toatßfaffen aJJanget eintritt, treten fie häufiger unb

energif(her ein. 3>^ntli(h einträglich ifi auch Seamtenfiellen,

ber befonberß in neuerer 3c>f fchmunghaft betrieben mirb.

@S ifi fchmtr fefijulicUtn, nie grob bie (SinfUnfte fett fmb. 3San nimmt im StK«

gemeinen an, bab bie tSinnabmen 4 bis 5 SKiUionen, bie $(u8gaben 4Ve SDHUionen

Xoman betragen. Sine StaatSfibulb ifi auch iebt nicht oorbanben, bagegen befiebt ein

StaatSf^ab, neicber an @o(b, Sbelfieinen unb loftbarem @efcbirr etna auf 9 SRiUionen

Xoman gefebSbt n>>rb.

«. b.&

9nnee.

3)ie ©efdhichte ^erfienß jeigt unß fchon feit ben ältefien 3^ü^tt fiehenbe

in beneu bie Iriegerifchen ©tämme beß Sleicheß auß ber Siachbarfchaft

alß ffititetruf)pen auftreten. !Die 3achtiaren, bie Surben=, bie Siurtmenenftämme

unb in fhäteren 3eüen bie Slfghanen unb bie ISemohner ©eorgienß fomie beß

Saufafifchen ©ebirgeß hüben bie grogen ffiroberungßjüge unb bie ©chlachten

Digitized by Google



229

be« SReicbe« erfod^ten, toö^reub bte eigentltd^ Qranifd^e Seoölterung öom

{{Tieg8f(bau)}Ia^ in träger iRu^e jurüdjog unb bamit natürtic!^ aud^ auf poUtifd^e

iD2ad/t renoncirt fiat. Srft bie neuere in ^eereSorganifation

bur(^ bie tBerü^rung mit ben Suropäifc^en Armeen eine ^enberung ^ernor>

gebracht. üDa8 iBorbringen unb bafi §)e{)fe^en 9iuffif(^er fmac^t im Jtaufafud

ließ bie Werfer ba8 Ungenügenbe i^rer Organifation empfinben. ®iefe8 ®e«

fUl^t nurbe no(b angefacpt burc^ bie (Siferfu^t be8 ^^nbobritifd^en ®oucernement8,

ba8 {eben fjortfc^ritt 5Jlu6tanb8 für einen Angriff auf bie eigene ÜJJa^tpeöung

anfa^ unb mit allen jhäften ba^in ftrebte, in bem ^erfifc^en {Reiche eine

iSarrtere gegen iRugtanb ju fcbaffen. :^n ben (e^ten ^a^ren ber iRegierung

fjatb Slli @cbab8*) mar beffen äitejter unb jum I^ron bejiimmter ©ol^n

^bba8>3Rirja ©oubemeur oon Slferbeibf^an. S)erfelbe l^atte fic^ mit leidet

bemeglic^em ©eifte ben einbringenben (Suropäiftben ^been angefd^ioffen unb

. cerfuc^te, a(Ierbing8 nur in äußerlicher iOSeife, fie in feinem iSaterlanbe gu

uermirflichen. Die ffingtänber gingen hiffbei natürlich hüifr«i^ jnr

unb riethen h«uptfäch(i^ gu einer ^eere8einrichtung nadh ISuropäifchem ÜRufter.

Der (Englifche ©enerat SRalcolm, bem mir eine merthüoüe ISearbeitung ber

"^erfif^en ©ef^ichte uerbanlen, arbeitete ben $(an ber Organifation au8,

mährenb funge ©ngtifche Offigiere ba8 Sßerl ber ()|nftru{tion übernahmen.

3n bem 3«tlraum uon faum öier fahren mar e8 ber fieberhoften Ungebulb

be8 pringtidhen ©ou0erneur8 gelungen, eine nach ©uropätfchem SRufter au8<

gehobene unb au8gebilbete Srmee oon 60000 SRann gufammengubringen.

tOeraufcht bon biefen IRefultaten, riß ber funge f^ürft feinen IBater gu einer

Shieg8ertlärung gegen IRußlanb hin, mel<he8 man burch ben 2;ürlifdhen f$elb>

gug oom 3ohie 1828 gefdhmä^t glaubte. Der (Erfolg biefe8 ^iege8 ifi

hinlänglich betannt, bie jungen ^erfifchen Struppen gerfloben bor bem erfahrenen

^eere ber IRuffen. Der Triebe bon Jurlmantfchai **) foftete ^erfien feine

Sefihungen nörblich bom Srape8.

SBenn nun auch bem f^einbe gegenüber fidh bie neue Organifation al8

ungulänglich ermiefen holle/ fo holle mon bodh na^ einer anberen {Richtung

ben großen Serth berfeiben erlannt. ®ie hotte faft unmerllich bie ©teliung

be8 regierenben $aufe8 bem Sanbe gegenüber bällig beränbert. Die je^ige

Dpnaftie ber Stabfchoren mar emporgelommen eingig unb allein burch bie

lIRacht be8 in fich einigen unb gut organifirten @tamme8, bon bemfelben mar

alfo auch ih< meitere8 f^ortbeftehen abhängig; täjte fidh bie Organifation,

traten Uneinigleiten in bem ©tamme he^^for, ober lonnten fich onbere

©tamme8häupter bereinigen, fo mar ihre ©fifteng eine gefährbete. 3^n bem

ilugenblicfe inbeß, mo e8 bem regierenben $aufe gelang, burch eine allgemeine

Hu8hebung bie Sßehrlraft be8 gangen HSolIe8 für fidh ou8gubeuten, fielen bie

*) 3atb «li resierie non 1797 (i8 1834.

**) Sm 26. ^(ruar 1828; C£dnan unb 9lat{(hit{(bcioan gingen an Shißtanb nerloren.
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öeforgntffe ju öoben. Qa man !ann fagen, ba§ 'ßerfien erji burt^

bte ©c^öpfung feiner ältmee no^ ben '^Jarteilämpfen ber le(jten 150 i^a^re

töieber ju einem ©taofe jufammengemadifen ifl. Seiber jlarb inbeffen jener

^offnungatjoüe 'ßrinj 2lbbaS»aJiirja,*) ber tro^ »ieler ©tbwäd^en bodb bte

f^ö^igfeit batte, flaattidbe Kombinationen ju erfaffen, balb nadb bem ungtüd«

li^en iJtiebenSabf^tu^. ©eit jener 3®*t ift bie Slrmee allerbingä bejteben

geblieben, aber bat fitb in teiner Söeife günftig enttoidelt. Die SUtigflänbe,

bie mir früher bei ber Verwaltung inS 2luge gefaxt haben, berrfcben au^ im

größten SDtaßftabe in ber Slrmee. 3lHe ©teüen, öom bötbpett ©eneral bi8

gum Unteroffigier hinunter, werben meifibietenb erlauft. Der Kaufpreis Wirb

natürlidh Wieber »on jebem Vorgefehten in feinem SBirfungSfreife erpreßt, unb fo

fommt eS, baß bem gemeinen ÜJiann felbjl baS gum Seben DtothWenbige faum

geliefert wirb, berfelbe fann nur feine (Sfifteng friften burdh $anbarbeiten

ober anbere ®ef(häftigung, bie er in feinen bienftlidhen fjreifhmben oornimmt, •

ober burch ftnen 3nfd^uß, ben er Don feiner ©emeinbe belommt unb ber,

wie wir nachher fehm werben, auf ber eigenthümli^en SluShebung beruht,

äm bepen begahlt werben nodh bie fRegimenter, bie in ber ^auptpabt pehen,

ba man Don biefen ben perfönlidhen ©^uh beS ©thah* erwartet. Sei einigen

berfetben gelang eS mir in bie Wirtlichen SöhnungSDerhältniffe einen Vlicf gu

thun. fetter üRann follte nach ^eni (Stat nach unferem ®elbe 21 Dhlr. unb

freies Vrot erhalten, in ber aBirttidhfeit inbeffen erhielt lein Sffiann mehr als

7 Dh^r. unb eine taum genießbare Vrotration, gu ber man mehr ©anb als

3Rehl genommen hatte. Die fjolge baDon war, baß ein Dhctt t>rr Seute aus

(Sntträpung Döllig bienpunfäht9 Würbe, ja ein (Suropäif^er 3lrgt ergählte mir

Don gwei fräßen, wo ©olbaten on ßntträpung Durch |)unger geporben

waren. üRan tonn fich benten, in welchen 3upünben bobei bie Selleibung,

Vewapnung unb (Squipirung fein muß. Droh allebem ip bie DiSgiplin in

leiblichem 3upanbe, ber Orientale ip gu fehr on Drucf gewöhnt, unb eS be=

barf ber außerorbentli^pen Vorgänge, um ihn gum offenen SBiberffanbe gu

bewegen.

Slugenblicfli^ bepeht bie Vetpfth® 3lrmee auS 80 3nfanterie»SRegimentern

ober Dielmehr auS 80 Votaillonen, benn fie haben wie bie Gnglänber per

IRegiment nur 1 Vataillon gu 800 ÜRann, madht in Summe 64 000 üRann

Infanterie. 3ln KaDollerie efiftirt nur ein eingigeS reguläres Siegiraent gu

5 ©^wabronen, baS in Deheran gornifonirt, außerbem tonn man inbeffen

noch «tue unbefchräntte ängahl Don irregulärer Steiterei auS ben Iriegerifchen

92omabew©tämmen hcrauSgiehen; auf biefelben ip inbeffen ni^t immer gu

rechnen, ba ihr Grfdheincn nur immer Don bem Slnfehen abhängig ip. Welches

baS ©ouDernement augenblicflich bepht. Diefe IReiterei befleibet unb equipht

fich fe^^>P unb erhält nur in bem SRoment, wo pe gufammengegogen ip, ©olb

*) «bbaS-Slitsa ftarb 1833. 91. b.
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unb ^ferbefutter. Sin SKrtillerie ifl nur eine fe^r geringe Slnjo^t öon @e»

fd^ü^en befpannt, inbejfen efijliren eine ÜJlenge oon ©eft^ü^en unb

im Slrfenat öon Sle^eran unb läbriä. !Die 58ebienung8mannfd^aften finb in

4 8trtiHerie»9legimenter jufammengejletlt, aber meiftenä beurlaubt. ®ie ®e=

toaffnung ber ^nfonterie i{i eine ^ötbft iommeroofle. 35ie SRegierung bat ju

toerfdbiebenen 3*iten alte ©ewebre in ffiuroba aufgelauft, noturticb ijl bieS

baS unbraucbbarpe SluSf^ugmoterial, baö oft bem abfeuernben ©olbaten ge-

fäbrlicber wirb als bem gegenüberfiebenben g^inbe. ©egenwärtig bat ein

^ranjöfifdber Sapitän in bem Slrfenal ju 5Eeberan eine ©emebrfabrit einge=

ricbfet, bie in ben lebten l'/s 3ab«n ^ort ftbon 2000 gejogene ©ewebre an»

gefertigt bat; aÜerbingS nur ein Heiner IBrucbtbeit für ben großen SSerbrau^.

I)ie ^nfonterie ift in Seberan felbft, wo pe bäupg oor ®r. 3Waiepät IReOue

poffiren muß, in möglitbP bunte fjorben gelleibet, fo trogen bie meinen SRe»

gimenter rotbe Qacten oon ^albtucb mit weißen ßi^en reidb befe^t, baju

Weite weiße ßeinwanbbofen, ©anbaten ober ©tiefet, nach Selieben, weiße«

ßebergeug freujwei« über ber SBrup unb eine ftbwarje fiommfellmübe ouf bem

Äofjfe, SDiüntel unb SCorniper efipireu nicht, ©owie inbeffen bie ^Regimenter

in bie f3rooinjen gef^irft werben, üerfebwinbet biefe« Stjupement; ber SRegi»

mentsfommanbeur überläßt e« bann feinen ßeuten, ficb ihre Slnjüge felber

ju fueben, unb bann Wirb e« fetbp bem funbigen Sluge fdbwer, ben ©otbaten

berau«2upnben.

Da« ©efebäft ber 3lu«bebung überläßt ber ©taat ben einjelnen ©c»

meinben, inbem er nur oon jeber eine beftimmte Slnjobt oon ßeuten Oerlangt.

Da nun bie ©emeinben fein gefebli^e« 3Rittet haben, einjelne

jum Dienp }u 3Wingen, fo müffen pcß biefetben meipen« auf Söerbung ein»

laffen, bober erhalten bie meipen ©olboten oon ihren ©emeinben einen reget»

mäßigen 3ufcbuß, ber pe allein oom ^ungertobe rettet. Die Dienpjeit bei

ber iJabne ip unbefebränft. ©emeinben, bie pcb mit ben refp. ^Regiment«»

fommanbeuren gütlich, ©efeßenfe, oerftänbigt haben, enlfenben oft

flinber oon 14 ober ©reife oon 60 Sohren atä SRetruten jur Slrmee. SH«

bie bepe (Sbarafteriftif be« gegenwärtigen 3uPanbe« ber Slrmee erlaube ich

mir bie® einige üiotijen über ben fjelbjug gegen bie Durfmenen im ©ommer

1860 onjufübren.

3Bie feßon oben angeführt, batten bie Durtmenifeben ©renjoütter bie an»

liegenben '^rooinjen gänjli^ oerwüpet unb ben freien S3erfebr aufgehoben;

enblicb entfebloß ficb bie ^Regierung, biefem Unwefen ein @nbe ju machen, unb

Oerpimmette ein ^eer oon 16 000 ÜRann regulärer ^fnfanterie, 12 befpannten

©efebüben unb einer großen SDienge irregulärer Sfaoaüerie, in ©umme gegen

40 000 SKonn on ber öftlidben ©renje be« SReicbe«. SH« Slnfübrer bepelben

würbe ein Onfel be« ©ebab«, $omfa»ÜRirja, ernannt; ba berfelbe ober nie

©olbat gewefen, fo wollte mon ihm einen erfahrenen ©enerot jur ©eite

feben. (Sin b^b^^® ^Beamter in Sieberan, ber burdb ^Betrügerei ein reifer
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imann geloorben mar, bewarb um biefett Sofien, tro^bem er me^r in

feiner ©c^reibfiube ober in feinem ^arem a(i3 bor bem f^einbe gu ^aufe

mor. Durt^ ein ©eft^enf bon 20 000 ®ufoten machte er inbeffen bie fjä^ig*

feit gu biefem Sofien bem begreifüd^. ®er ^etbgug begann mit einem

biertägigen ^Rarfd^e burd^ bie ilBäfte nac^ ber grogen Dafe bon 3Rern>, bem

iDMtteipunft beö feinbtid^en Stammet, o^ne bag man baran geba(^t ^ätte,

^robiantborrätl^e unb SRagagine anguiegen. SDian erreichte au(^ glüdiic^

bie Oafe, fonb biefe inbeffen böflig berlaffen unb bon ben eigenen ©etoobnem

bermüftet. ^liacbbem man biri^ in einigen Sagen aUe mitgebra^ten Sebendmittel

berge^rt batte, mugte man fi^ gum ft^teunigen iRüctgug entf^tiegen. S)iefer

9tüdfgug artete bermagen in eine f^Iucbt unb regeKofe Unorbnung au8, bag

eS ben urnfcbmärmenben Surlmenen gelang, in einer ^J^acbt bie gange @;f)e<

bition mit SOSaffen, Kanonen unb ©epäct gefangen gu nehmen. 9iur bie ^n>

fübrer enttarnen auf ihren fcbnetlen ^ferben.

®a8 oben ©efagte wirb genügen, um bie ®(b»uäcbe ber militärif(ben

Organifation bem ®urofjäif(ben 9to4bar gegenüber gu geigen. (Sin fRuffif^e«

$or)>S bon 10 (XX) 9Rann mürbe fi^erüdb im 0tanbe fein, (eben SOSiberfianb

gu überroäitigen, um fo mehr, atä bie unbegreifiicbe ©orglofigteit ber 9iegierung

bie bon 3lbbaS>3Rirga angelegten IBefeftigungen bon SäbriS bötlig bat oer«

faüen taffen. (Entfernung bon fe(bS SRärf^en bon ber (Strenge

fann ein 9luffif(be8 ^eer fub iefet ber reicbften ©tobt beS 8anbc8 bemä^tigen,

in ber fie 3ItleS finbet, um ficb auf lange 3^il tnit allem 9tötbigen gu ber»

feben. SSon bter aud mürbe eS ibm bann freifteben, ficb nach jeber beliebigen

IRicbtung bi» auSgubebnen. Sag bieiS nodb nicht gefcbeben ift, ifl nur

bem (Einflug ber Suropdifcben Sif)tomatie gugufcbreiben
,

bie feben ©cbritt

fRufftfcb » älfiatifcber (Entmicfelung mit allen Kräften gehemmt bat, berni

felbfl bie mangelhaft tonfotibirten IBerbättniffe beS Sautafifcben IReicbee, bie

bauernben Sümpfe bafetbft mürben immer gefiattet haben, bie fo morfcben

©tüben ^erfifcber ÜRacbt mit ben borhanbenen SRitteln gu gerbrecben. Sie

^erfifcb'Sürlifcbe Seoötterung ber aOSefiproüing mit ihrem fiarlen 3“fab

bon Slrmenifcben (Ebtifien mürbe jebe frembe JDrbnung, bie ihre religiöfe

Unabbängigleit nicht bertebte unb ihnen ©^ub bor ber frebethaften HuS«

beutung ihrer eigenen SRegierung böte, mit fjreuben ober mit Qnboteng

begrügen. 3« eingigen ^etbgug mit ben im ÄauIafuS borhanbenen

URitteln lönnte ficb IRu^tanb in ben IBefib btefeS fo micbtigen ^tateauS bon

Slferbeibfiban feben. 3® ?loteou8 märe e9 ^err bon gang

3nner=Opoften. @egen OPen bin ifotirt eS boburcb ®üb» unb 9?orb»^erpen,

bad in eine üRenge bon fteinen ©tammberrfcbapen gerfatten mügte. ©egen

©üben bin eröpnet pcb bie ©trage na^ ben ©upbrattänbem; gegen SOßepen

bie 3“9änge ju bem beinobe borroiegenb ^ripticben Slrmenien. — 3n bem

micbtigen reichen Säbrid fongentriren pcb alle ^anbeldmege unb alle ^anbete«

begiebungen. Sie fruchtbaren (Ebenen beS Urmia>©eed tiefem reiche ©cbä^e an

jy vjOOgle
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®etreibe, bte ©ebirgSabbSnge ®üan£ bie retc^jlen @^iffSbau^ötjer , fotoie

feine (Sbene @^ä|je an iReiS unb Setbe.

ffite gro§ mu§ bie 23er(odung fein, aüe9 bie8 in einem einjigen fjetb»

jug ju erreichen, unb leie gro^ bie Surofiäifcbe <S(^mä^e bed iRiefenreic^eö

bei feinen trobitionellen ffirobernngSgeliiflen, um biefen Setlodungen ju toiber»

flehen.

2)ie ^erftfeb« Jltmee entfpriebt beute ibrem 3Be{en nach gan) ber im SSorftebenben

gegebenen SebUbetung. 3in ber €pibe bet Sirmee itebt oHerbingS bet AtiegSmintfiet;

feine @en>alt teiebt abet taum übet ben äRilii&tbejirl Zebetan biuaub, inbem bie SbefS

bet 3IH(ität:93ejitle Xäbtib unb Sfpubon mebt obet neniget ganj felbftfinbig ftnb. Sine

gefeffUeb getegelte äBebrpflicbt beftebt ebenfo menig nie eine tegelmS^ige Sietrutitung

unb Sntlaffung. äu(b tennt man leinen Unietfebieb jmifeben gtiebenb» unb itriegSfu^.

S)ie ganje %tmee entbehrt bet Sinbeitiiebfeit; fte beftebt au8 einjelnen Stegimentetn, bie

im SgebatfSfaDe niiDtütlitb jufammengefteOt merben.

®ie Snfantetie beftebt febt au8 85 Slegimentetn ju 800, einjelne ju 1000 Slann;

jebe8 betfetben ift in 8 fDefte ju 100 TOonn eingetbeiit. iöon biefen 85 Slegimentetn

ftnb obet nut 30, bet Äofienetfpatnib bolbet, im ®ienft, mSbtenb bie übtigen beutioubt

ftnb. ^ebet Stann bient tbatfäcblitb nur 1 3<>b< urtiu unb ift 2 ^abte beutioubt.

fCie Aooallerie jetfäHt in eine teguläte unb ittegulöre. Stfiete umfo^t 3 Ro«

fofen’Siegimentet )u je 400 Wann. Stugetbem ftebt no(b in 1 teguläte8

Regiment no(b Srt bet Rofoten formirt. — ®ie itteguläte Raoollerie roitb nut für ben

Rtieg8faII eingejogen; ibte Stätte mitb auf etma 60000 Wann angenommen, ^üt

au8tiifiung, Seipoffnung unb ipfetbe b®* f'« Ju fotgen. Siefer itteguläten Ra«

poOerte roitb bie Seibroatbe be8 S(bab8 — bie ®buio8 — entnommen, unb ift bie

Hälfte betfelben, 1500 Wann, immet ptöfent.

Sie Sittiiletie beftebt au8 bet oon äiferbeibftban unb bet pon unb jäblt

18 fRegimentet unb 13 Sefte, jufammen 6300 Wann.

Sngenieutituppen ftnb nicht ootbanben.

Bewaffnet ift bie gnfantetie mit Wernbi«®eroebten, roooon tbatfäcblicb eine Sinjabi

potbanben ip, abet bie nut ju getingem Sbeiie in ben Igänben bet Seute ftcb befinben

unb gerobbnlicb butcb ?etluffion8getoebte etfefet ftnb. — Sie Raiafen gleichen in ffletteff

bet Bewaffnung ben Sluffifeben RafaCen, roäbtenb bie irteguläre Rapalierie alle mbglitben

Ätten non Waffen führt. — Sie ®eftbübe ber Brtilletie geböten ben tetfebiebenfien

Wobeüen an. Sä giebt Utbatiu8gcfcbübe, ^interlabergeftböbc oerfebiebener Spfteme unb

auch Sujfifcbe Stoblgeftbübe. 9!ut ein Sb<'l betfelben ift befpannt. Ginpfünber werben

butcb Rameele fortgefebafft.

Sie Unifotmitung ift nach Deftetreicbiftbem Schnitt unb Wuflet. Wot botb in

ben Sabren 1878 bis 1881 eine Deftcrteitbiftbe WiIitär=Rommiffion noch ißetfien berufen,

um bie StuSbilbung bet Stuppen nach Guropäiftbem Wuflet in bie Wege }u leiten, fo

bag fefit auch bie Cefletteicbiftbcn 9ieglement8 bie 3lu8bilbung ber Infanterie unb SirtiUetie

regeln, foweit überhaupt bet allgemeine 3uftanb bet Zruppen bie8 julägt. — 9(ugen<

blitnitb ift in fJetften eine Stuffifebe Wilität^Rommiffion, beflebenb ou8 1 Dberfl, 3 Sitt>

meiftetn unb 10 Untetoffijieten, tbätig, weichet fpejieU bie RaoaUetie unterfteUt ift.

Siefe roitb benn outb nach SRufftftbem Steglement auSgebilbet. G8 bürfte bieS ein 3e^en
fein, wie Stufilanb auch in Brtften Ginflu^ ju gewinnen fuebt.

Beim BegietungSantritt be8 febigen Stbab* klafft Gbbin würbe eine höhere Wilitär»

ftbule gegrünbet, bie fpäter jur ^olptecbnifcben Sebranftalt erweitert würbe. Sie beftebt

ou8 brei Rtaffen für 3uf®urttie«, jwei Rlaffen für JlrtiBerie» unb ou8 jroei RIaffen für

- u ^'oogle
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SK«ftl»e(^ület. aufeetbem bejlt^t no(§ ein« feit 1886 »om Jtriegäminijier in» Seben

gerufene 3RiIitiir<@<^uIe. auS biefen St^uien etgänjen bic ^nftruttionSoffisiere,

bie aber ben fßegimentetn ni(^i ange^bten unb aud^ feinen nefentli^en (Sinfiu^ auf ben

®ienft haben.

3n Betreff ber SrgSnjung beS DffijierlorpS ifl eine Senberung jum Beffem gegen

bantalS nii^t eingetreten. Sie oben gefchilberten traurigen Berhältniffe beftehen auch

heute no(h. 92icht aQe Offi}iere roerben nom Schah ernannt, fonbem nur bie Generale

auf Borfchiag beS ^riegSniinifterS; bie StabgOifijier« oon ben (Sh«f^ brei BHiitiir«

Bejirfe, alle übrigen Offijiete oon ben Siegimentbinhabetn. @3 i^ natürlich, ba^ bei

ben 3»ftänben in ^erfcen überhaupt hic>^ ber @ün^(ing3n)itthfchaft Shor unb Xh&c

geöffnet ftnb.

Sie Soüfiärfe ber ^erftfchen armee beträgt fomit:

85 Siegimenter ju je 800 Wann 70000 3Rann,

4 Äafalen^Slegimenter ju je 400 Biann 1 600 »

grreguläre Sleiterei 60 000 »

artitteri«: 18 Regimenter unb 13 Seft« 6300 «

jufammen 137 900 Blann.

Sie im ItriegSfaD mirllich aufjubringenbe armee bürfte aber toohl laum bie

i^älfte betragen.

Safe Rufelanb mit leichter Kühe biefe Rrmee unb fomit Betfien nicbermerfen

lönnte, baS bürfte aDerbingS feinem 3<t)eifel unterliegen, auch mürbe bie Grmetbung

beS nörblichcn @ebiete3 ein grofeer (Seiuinn fein. 3Qann Rufetanb aber einen folchen

Schritt magen fann, bürfte oon ber ©efammtlage feiner politifchen Sejiehungen abhängen.

Seine „Sutopäifche Scfemäche", bie mohl nicht mehr oorhanben i^, bürfte faum ein §in>

berungögrunb fein. a. b.
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Ittarfr^anorbnuttgen unb laarf^jfciltnngen

unter Itttpofcon.

SSottrag, gt^alten in ber 9)IiIitSrif(^en ©efeUfc^ft )u 9<tlin am 15. SRSrj 1893

»on

JTrlirn. b. :Jreijfa0-Xortn0li0iJen,

«tiauptttiann im 9iebenrtat beö IHtofecn Wencralfiafee«, i la suite bfd 2. Warbc*jRcgimfiitö ju <tu&,

jiebTtr bei ber ftTteg<i>ttfabcmic.

91a(^bru(f »erboten. — Ueberfe^ungärecbt »orbe^alten. a>. Seb.

Da nat^ einem alten SBorte bie ®ürgf(^aft beä ©iegeä in ben Seinen

beS ©olbaten liegt, ip e« gewiß gere^tfertigt, bie 3lrt, wie biefe Sürgft^aft

in ben großen Kriegen ju Slnfang unfere« 3^a!^r^unbert8 gewonnen würbe,

einer nöl^eren Setrac^tung ju unterjiel^en.

Sielfad) Würben an biefer ©teile bie großen Operotionen unter 'Jiafioleon

bel^anbelt, weniger ift ber 3lrt unb SJeife, wie fic^i bie DrufJpenfii^rung unter

i^m entwicfelte, Sead^tung gefd^enft worben. Unb bod> ftellt pe pd^ al8 ber

luSPuß einer KriegSprafiS o^ne ®lel(^en bar, bot^ ift biefe Druppenfü^rung

aus ben öebingungen bwDorßeaattgen, bie i^r ber Krieg felbp öorgejeit^net

bat. (Sben beSball’ tp fie audb noch b^ute ber Seatbtung wertb.

@8 foü baber in fjotgenbem oerfucbt werben, an einigen Seifpielen ben

SDtarfdbanorbnungcn unb ÜBarf^leiftungen jener 3eit in ihrer aBedbfelwirtung

nöber ju treten. Dienere fjranjöfif^e Seröpentlicbungen*) gewähren unS am

genauepen einen ffiinblicf in ben fjelbjug beS ^^ahreS 1806. Darum mag

ber f^ronj^öfifche Sormarfcb auf 3fenn unb bie fi^ anfchließenbe Serfolgung

hier ju @runbe gelegt werben.

Son feinem Slufmarfdhgebiet am ÜJiain bricßt ber Kaifer ju 2lnfang DI« etisse l.

tober bcS :f^ohre8 1806 mit etwa 160000 3Jiann in brei Kolonnen ouf. Sluf

jeber ©traße folgen pth junächft jwei Korp8. Die rechte Kolonne bilben baS

IV. Korps ©Dult unb baS VI. Korps Dicp, bie mittlere baS I. Korps Ser«

nabotte unb baS III. Korps Dabout, bie linle Kolonne baS V. Korps Cannes

unb baS VII. Korps Slugereau. Der mittleren Kolonne geht ein Dh^ü i>rr

*) Foncart, .Jena, Prenzlan-Lübeok, I,a cavalerio pemlaiit la eampagiiu de

PruRse, eampagne de Pologne.

flei^eft j. ®m. äöocfeenbl. 1S93. 17
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Äaeatterie-SReferöe unter SRurot öorauf, i^r folgt bie Oarbe unb l^inter biefet

baä ®roS bet 5faoallerie»8flefetDe.

8lm 10. Dltober erteid^en bie ©pi^en ber brei ^ouptlotonnen 'ißlQuen,

Stuma unb ©aatfelb. Slm 12. DItober faßt SJapoteon in Slunta ©ntfdßtüffe,

benen jufolge ber redete gtüget l^inter ber SDJitte fort, bereu üWorfd^flraße

Ireujenb, auf 3ena an ben Unten fjlügel Ißetangejogen toirb, njäl^renb bie

biaßertge SJtitte mit bem III. Rorp« ü)aoont oon aJUttel»^öllnife auf 9Iaum«

bürg, mit bem I. SorpS Sernabotte, ^linter biefem fort auf ßambutg um*

faffenb gegen bie oermeintlidße Unfe fjlante unb ben IRüdten bet Preußen

angefe(}t Wirb, ba ber Saifer feinen ©egnet mit oerfammelter ÜJtad^t auf bem

Plateau jioif^en 3^»« ®aale wä^nt.

©0 ftößt am 14. Oftober ®about allein bei Sluerjtäbt auf bie faale»

abtoärtS rüdenbe '^reußifc^e J^auptarmee, inbeffen $ol)enlo^e, »eitler beten

Slbmarfdß auf bem ^loteau oon SOBeimar ju beden l^atte, bei Qena ber lieber*

mod^t beä ffaiferä erliegt.

U)aä anfänglich an bet ©hifec bet rechten fjtügelfolonne über löa^teuth

unb §of oorrüdenbe IV. SorpS beS iWarf^allä ©oult jählte in 3 ;3nfanterie»

üDioiftonen unb 3 leidsten S?aoallerie«5Regimentern etteaä über 30 000 3Jiann

bei 48 ©efchü^en. 5Die 3^nfantetie*®ioiftonen glidhen etwa einer

;3nfanterie»lBrigabe, ber 2 bis 3 Batterien jugetheilt finb.

©(hon währenb bie IBerfammlung beä Sorf)8 fi(h in ©übbeutfdßlanb

eolljog, hatte SWarfchall ©oult eingehenbe Sefehle erlaffen. Welche bie iKorfdh*

orbnung ju regeln" beftimmt waren. fJallS eS nidht auSbrüdlidh anberä be»

fohlen würbe, hatte ftetS innerhalb ber ®ioifionen bie leidßte ^fofanterie bie

jlete ju nehmen, biefer bie ber Oioifion etwa jugetheilte leichte ^Batterie jU

folgen. 3t®ifthen ben beibcn sunädßft folgenben 8inien*lBataillonen follte ftdh

bie übrige Slrtillerie nebft ben erjlen ©taffein ber Batterien einfügen, an bie

hinterfle IBrtgabe fidh bie ^Weiten ©taffein, bie ©anitätSfahrjeuge, enblich bie

®agage anf^ließen. ®ebedung ber ®agage burften nicht übet 15 SOIann

jebeä 3*’f<>"terie*9tegiment8, möglichft nur SD?arf(hfran!e, beftimmt Werben.

ÜDie gewöhnlich angewanbte 3Jiarfdhformation ber Infanterie war bie

Kolonne in Üleihen ju brei ©liebem; oielfadh marf^irten Artillerie unb 5ahr»

jeuge neben ber 3JIarfchIolonne ber Infanterie.

®ie 50larf(hft^erung übernahm bei allen SorfJä bie leichte fiaoUerte*

ISrigabe berfelben. Qh>^ folgte alä IRüdhalt oielfach ein oor bie übrige Qn*

fanterie ber Setenbioifion oorgegogeneg leidhteä tSataillon. üRan rechnete auf

bie ®ioifion etwa 4 km ober eine ©tunbc 3Jfarfchlänge. Seim Sormarfdh

beä SlorhS auf einer ©traße f^loffen bie Oioifionen am Abenb in fi^ auf,

berart ihren Abftanb oon 4 km bewahrenb.

Audh währenb ber 9luhe log ber Saoollerie beS Sorf3ö bie '©idherung

ob, ein .ßnrüdjiehen berfelben hinter bie Infanterie war nidßt üblidh, wohl

aber fcßob fidh biefe mehrfach nach oorwärtS in bie oon ber SlaOallerie belegten

Ortfchaften hinein.
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t^iir ben SQSeitermarf^ berfammelte fic^ atdbann bie jtabatlerie bet i^ren

tjorberpen fiantonnementS unb »artete ^ier bag (Sintreffen ber Snfanterietete

ab. ®rfl burd^ ben längeren ©t^ritt ber ^ferbe gewann fte bann »ä^renb

beä ÜRarft^eä etwa in jeber ©tunbe 1 km SSorfpmng. 9iur auSna^mäweife

finben wir bie granjöfifd^e Saöaüerie jener ““f 3ßärf^en traben unb

fo erflärt e« fit^, ba§ wir fte überall an ber Infanterie tlebenb finben, ein

Umftanb, ber um fo nat^t^eiliger einwirfen mu§te, atS ber Äaoatlerie ber

ÄorpS neben ben 3lufgabcn unfercr heutigen 35ioifion9faoaIIerie, neben ber

©id^erung ber ÜJiarft^tolonnen, im SSerein mit ber Äaoatlerie»8leferoe üKurat

gleic^jeitig bie auftlärung im ®ro|en, im ©inne unferer Slaoatlerie«®ioifionen,

jufiet. ®iefc9 ^^neinanbergreifen ber aufflärenbcn J^ätigfeit ber leidsten Sa»

»atlerie ber Sorfjä unb ber SaüalIerie»9fJeferDe erllärt fit^ babur^, ba§ eigentlich

nur bie leidsten ^Regimenter für bie firategifihen 2lufgaben ber Saoallerie ge*

eignet waren.

fflejeithnenb ift, ba§, Wä^renb bie Snfanterie in ben 2!agen üor ^ena

augerorbentliche SRarfchleiftungen aufweifl, bie Saoallerie nirgenbd einen großen

SSorfprung oor i^r eneid^t. 2)a8 IV. Sorpä legt beim Inmarfth auf 3ena

am 13. Ottober mit feiner üorberften üDioifion 40 km jurücf, baä V. Sorpä

am 9. Ottober 44 km; ba9 VII. SorftS führt oom 9ta^mittag be8 10. Dt»

tober bis jum Slbenb beS 11. Ottober einen ©ewaltmarfch oon 64 km au3.

Oogegen melbet om 11. Ottober bie jur SaOallerie-lReferoe gehörige ^ufaren»

Jörigabe Safalle, fie habe bei SBachholberbaum (jwifchen ®era unb

machen müffen, bie '?5ferbe tonnten nicht Weiter, unb ba9, wo 10 km hinter

ihr bie ^^nfanterie beS I. SorpS Sernabotte bereit« @era erreichte.

©0 wenig folche Seijlungen ber Saoallerie unferen heutigen iänfprüchen

3U genügen oermögen, fo wenig fie, jletä nur wenige Silometer oorwärt« ber

Infanterie befinblich, ihre eigentliche Aufgabe ju erfüllen oermochte, fo jweef»

mägig erfcheint bie art, wie hier bie grangofen fich im SBormarfche mit

fchwochen Hoontgarben begnügen. Oeren Aufgaben werben im SBefentlichen

oon ber Saoallerie be8 SorpS gelöft, ber nur fchwache ^fnfanterie ohne ^u*

theilung oon artiüerie als IRücthnlt folät-

Oiefe ©ewohnheit aber, nur fdhwa^e aoantgarben ju bilben, hatte

fich aus ber SriegSprajiS oon felbfl herauSgebilbet. auch entflammt bie

Sßorftellung oon ber fRothwenbigfeit einer flarten gemifchten aoantgarbe, bie

in einem beflimmten 35erhältniB ju ben ©efammtträften ju flehen habe, jener

3eit, wo überall bie naturgemäße SReattion gegen bie oeraltete Xattit beS

18. ^ahrhunbertS gu einer Uebertreibung ber bei ben granjofen üblichen

ÜRifchung ber SBaffen führte, eine Uebertreibung, bie fich unter anberem in

ber bei ben ©egnern ber granjofen üblichen 3frfplitterung ber Saoallerie

offenbarte.

Oie Sriegführung beS oorigen gahrhunbertS tennt ben öegriff ber

ftarten, auS allen SKaffen gemifchten aoantgarbe nicht, wenigflenS Sönig

17 *
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^riebri^ ifl er frcmb. Qbnt ip bei Scutl^en feine Äüantgarbe nur bo8 Jeten»

e^elon feines @to§pügelS. (£tp unter ben f)?a(bfoIgern beS RönigS unb bei

feinen Oegnern fommt ber Segrtff ber Slöantgarbe, toie toir i^n fennen, auf,

unb bie ©egner 9kpo(eonS l^aben baran tro^ mand^er üblen (Erfahrung fep°

gehalten.

2lu^ Siaufetnife b*bt ^eroor,*) ba6 man, im ©egenfaft ju fJriebriÄ,

^'iapoteon bei ben öcrgrößerten feeren feiner f^P immer mit einer

Parten Sloantgarbe »orrücten fel^e. DaS ip nur bebingt richtig, mie fd^on

baä iBeifpiel beS 3lnmarf(^eS auf Qena jeigt. 9iopoieon ip bie Äaüaßerie*

referöe Slöantgarbe ber Slrmee, unter Umpänben bie letenbiuifion ober baS

JetenlorpS berfelben.

llnenblicb ja!^Ireic^ aber finb bie ®eifpiete ber RriegSgef^i^te bis in bie

neuepe 3f'i hinein, wo baS SluSfcbeiben einer parten, gemifc^ten Slöantgarbe

einen öefeg ju bem SluSfprucbe fjriebritbs beS ©ropen bilbet: „ffionn 3'^r

ffiure forces tl^eilet, »erbet Q^r en detail gefd^Iagen."

®o Oerliert bie ©^lepfc^e Slrmee in blcpen Sloantgarben»®efe(bten im

Slugup beS ^a^reS 1813 an einem Jage über 2000, an einem anberen fogar

über 4000 SKann. ‘Slaii ber Äa^ba(^*@dbtad^t wirb atSbann ouS ben Sloant»

garben ber brei JtorpS ber Slrmee ein gemeinft^aftlid^eS SloantgarbentorpS

gebitbet, aber bereits nai^ wenigen Jagen wieber aufgelöp. SBon ba ab über»

nimmt Sailer bem OJamen nac^ nur bie gü^ruiig ber Sloantgorbe beS

^rcupifc^en SorpS ^^orf, ttiatfacbli^ ip bie il^m unterpeßte Infanterie me^r

fpejiclle Slöantgarbe beS fforpS ^orf, wäbrenb Sanier felbp mit ber Saoallerie

bie Slufgabcn einer fiaoaöerie^Jioifion oor ber ffront ber Slrmee löft. Jeutli^

ip erfennbar, wie man fi^ hier in bem ©tabium beS SJerfucbS bepnbet, wie

amp t|ier oon felbp im Saufe beS ^iegeS bie geeigneten ftd) perauS»

bitben.

SBenn aber, wie baS S3eifpiel ber f^ranjofen unter 9Japoteon jeigt, felbp

ju jener fi^üjacbe Sloantgarben o^ne ^ni^^'inng oon Slrtißerie für

genügenb gefialten Würben, wie oiet mehr bürftcn fie eS ^eute fein, wo bie

Jefenfiotraft au(^ fd^wöd^erer ^nfanterielörper gegen jene 3^'* 1° ungemein

gefteigert ift.

©inleud^tenb ip, wie bie 3friegung ber SorpS in (Icinerc, in il^rer g-ortbe»e»

gung ni<bt aneinanber gebunbene ©in^eiten, jumal bei bem fel)r geringen Jrop,

ben bie granjofen bamalS mit fi^ fül)rten — nur ^»ei oierfpännige SBagen bei

jebem Sataillon bcj». SaoalIcrie»9Jcgiment — , baS gortfc^reiten erleid^tern

mnpte. Jennoc^ b^uften fid) bie SDtarfcbocrtupe erljebli^, benn bie SorpS

mürben unter parten St)iärfd)en mit Fortfall oller 9tul)etage auS ihren jum

Jbcil bis an bie SKpen auSgebebnten fübbeiitf^en Quartieren b«rangefübrt,

*) „Sßom Äricge", V. Such, 7. Jiapitel.
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unb fo na^m baä Unrtefen ber ^la^jügfer, baS »on je!^er ben iJranjöfifd^en

Slrmeen anget>aftet bat, alSbalb einen großen Umfang on.

3lm 11. ettober orbneie aJJarf^att ®oult an, baß baä bem Rotf)8

fotgenbe ®enbarmerie,35etadßement nötßigenfaüS ©eteatt gegen bie 9?acßjügter

ju brauchen ßabe, unb an bemfetben Sage melbete ®aoout an ISertbier, baß

er baS ißm 5ugewiefene SDlarf^jiel nießt ßabe errei^en lönnen; er ßabe 4 km
bieffeita .£)att maeßen müffen, um bie Infanterie beS Sorß8 auffcßließen ju

taffen, ba ber ftarte ÜJtarfcß beS lageS bie Äotonnen feßr oerlängert ßabe.

@0 ftarte SKarfcßteiflungen man aber audß ben Slrußßen jumutßete, fle

genügten troßbem bem Raifer nießt. 9iaftto8 trieb er bie SKarfcßätle jur

@ite an, inbem er oielfacß SDtarfcßjiete bejeießnete, bie über baä Srreießbare

ßinauSgingen, um fo baä ^ödßftmögticße geleiflet ju feßen.

!Cie ©efeßtoffenßeit beä tßormarfcßeä mußte babei erßebtieß teiben, unb

bieS ßätte bei oermeßrter ^nitiatioe ouf «Seiten beä ®egnerS emßfinbticß

gefiraft merben fönnen.

So metbet ®aoout om 12. Ottober ou8 3taumburg, baß feine 3loant»

garbe um 8 Ußr obenbS bafelbft eingerüctt fei, baß er aber infolge be8

f)Okm betragenben -lütarfcßeS oon 9Kittel,^ö(Iniß unb ber fieß erßebtieß

meßreuben 3aßl ber DJacßjügter bie oorberfte ®ioifion beä RorpS 4 km bic8=

feitS 9?aumburg, bie jmeite nodß weiter rücfroärtä, bie britte 20 km oon

3taumbnrg bei tJtaufcßwiß ßabe betoffen müffen.

fUtan oergteieße biefen Slnmarfcß in getrennten ©eßetonS in unmittelbarer

iKäße beS (yeinbeä mit ber ®efcßtoffenßeit be« S)eutfdßen ißormarfcßeä auf

Seban, wo eä galt, bem ®egner ben SBeitermarfcß über bie DKaaS, loie

ßier bie Uebergänge über bie Saale ju üertegen, unb wo eS gelang, am
30. 9luguft abenbä bie Sereinigung naßeju ber ®efammtträfte jweier S)eutfcßer

9trmeen auf einem SRaum oon 10 km ISreite unb 15 km liefe ju bewirten,

unb man ertennt au^ ßier baä SDhßtofe in ber 9tatur 'Jtapoleonä, ba8 ißm

oerberblicß werben mußte, fobalb ißn ba8 ®lüd oerließ. ÜJ?an ertennt, wie

c8 bie ®röße be8 fjetbmarfcßatlä üßoltte war, baß er ftetä nur ba8 Srreieß*

bare in8 9luge faßte, baß et bei alter Rüßnßeit ftct8 nur ba8 SUtögtieße

erftrebte.

SBie ein Üiger ftürgt fi^ ßier Uiapoleon auf feine Seutc, mäeßtig ift

Oer feine bämonifeße Statur alten ©liebem feines §eere8 Oer«

teißt. Um wenigften8 mit einem Jßeite feineä Rorpä an bet ©ßre be8 Jageä oon

3ena Ißeitjuneßmen, bilbet ber UJiarfcßoti ?ieß, in 9loba angetangt, weil bie

5Dtaffe feines RorpS, baä feit 13 Sagen unauägefeßt im ÜJtarfcß ift, nießt

meßr ju folgen oermag, eine befonberc 2loantgarben=X)ioifion auä ben ©tite«

ISatailtonen unb brongt fieß mit ißr in bie Scßlacßtfront bei ^ena ein.

®ie S)ioifioncn beä ©toä ber Raoatlerie=9tefcr0e, Welcße ßinter bet ÜJJitte

ber Slnnee folgen, legen in 21 biä 27 Stunben 46, 62 unb 64 km jurücf, um jur

©ntfeßeibung ßeran }u fein. biefen ftarten Seiftungen, welcße ben Seßlaeßten

Digitized by Google



242

an ber ©aale öoraufgingen, im S3erein mit bcr mangcinben Siorl^cit über bic

©efammtlage, bie ber fiaifer om Slbenb be8 14. Dftober no^ nid^t überfa^,

liegt bie (Srftärung bafür, bag bie SBerfotgung am 15. Oftober nic^t ganj

bie iJrü^te jeitigte, bie fie l^otte ^aben lönnen, bag bie gü^lung mit bem

iJembe gum ül^eil öerlorcn ging.

efijje 2 Slm 3lbenb bc2 15. Dftober fe^en mir bie {yrongöfif^e ärmee mit i^rer

$au^5tmaffe jtoifc^en greiburg a. b. Unjirut unb SBäeimar, mit bem VI. Sor^)2

^eb unb ber SKoffe ber Jlotiafleric»9ieferbe SWurot oor @rfurt jleben, roöbrenb

ber grögte gcfcbiagenen ^rcugifc^en ^eereS ben SBeg über ©ömmerba

auf 9torb^aufen eingefc^lagen ^ut.

DaS IV. fiorfS ©outt war bom ©(^lod^tfelb jwifd^en Xßeimat

über Umbferftäbt unb 9lboIba nad^ ^uttelfiäbt gerüdt. 3luf bie ^Reibung,

bag eine flarfe fcinbli(^e Soionne bei ©ömmerba angetroffen fei, entfd)tog ficb

ber SD?arf(baü, bon ber bisher bon ifim eingel^altenen nörbli^en SRid^tung in

eine me^r norbWejlli^e abguienfen unb ben gefd^lagenen ^einb erneut auf»

gufud^en.

5Der gonge Umfong ber 3«rüttung, wie fie in ber $reugif(ben Slrmee

berrf(^te, war bem 3Jiarf(boü nid^t befannt, unb ba Dabout am 14. Dftober

bei Sluerftäbt gegen einen überlegenen fjeinb gefod^ten ^atte, unb biefer in

norbweftlit^er iRic^tung gurücfgegangen war, fo mugte man gewärtig fein, im

Saufe be2 Siageä minbeftenä eine ftarfe feinbiic^e Slrrieregarbe in ber 9Ji(^tung

ouf ©ömmerba, Wcte^e man nunmcl^r Wählte, angutreffen.

2tm 16. Dftober frü^ befahl ba^er ber SDfarft^aü in Sutteifiäbt:

„Das Slrmeefor^jS wirb fofort auf ©ömmerba aufbred^en, um ben

f^einb aufgufucfien unb ongugreifen.

Die Dibifionen folgen:

3., 2., 1.

Die leidsten Batterien treten gur SCeten^Dibifion, beSgleid^en bie

©appeure unb ^ontonniere, Sefctere finb an bie 2ete gu nehmen.

Die Herren Oenerale !^aben wäl^renb be§ SRarfd^eS fo biet alä

möglich olle SBegengen gu bermeiben unb bie Dörfer raögli^ft gu

umgeben.

Die Satoißone marfd^iren in ^ugfront; Wenn angängig, ^oben bie

Dibifionen niel^rere Äolonnenteten gu bilben."

Da bie 3Raffe beä Rorpä an biefem Doge ©reugen errei^te, ift ein

D^cit beä 30 km betragenben SRarfc^eä fonac^ anft^einenb in breiten

Solennen gurüdgelegt worben.

Slud^ bo2 5RocbbarforbS, bo2 I. ISernabotte, war am Doge borl^er, am

15. Dftober, beim 31ufbruc^ gur SSerfolgung bon Slfolba mit feinen 3 Dibifionen

^intereinonber bis ®ibro 20 km gum gvogen Dljeil in breiten Solonnen

marfc^irt. Do8 Dagebu:^ be2 Sorp2 giebt an: eS l^abe bolb bie üRorf^»

folonne, halb bie Dieffolonne Slnwenbung gefunben.
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lebiglid^ bie 9Iü(f|i(!^t auf er^ö^te ©efe^tdbereitfdbaft, auf ißei»

lürjung bet aWarfc^tiefen, toar e8 inbeffen, tueld^e ben Slnfag ;u fol(^en

Formationen gab. !S)ie unouärottbare ©emol^n^eit beS fUJatobiren«, bie

ma^fenbe 3nbid}ib(in liegen bie ©eneiale fie l^äufig toäblen, um ben

Sataillonä» unb Sompagniefül^rern bie Ueberfidgt über i^re Söiannfc^aft, baS

3ufammen^alten berfelben ju ermöglidgen. 9luf biefe SEBeife finben mir

fpäter^in, al« baä Äorf)8 ®oult in ber SSerfolgung Slü^erä nad^ 8übed

begriffen ift, beffen Führer, auc^ bort, mo nod^ feine unmittelbare Fü^llu"9

mit bem F«nbe fiergeftcüt ift, me^rfocb anorbnen, ba§ bie l5iDifionen, wenn baS

©elünbe eä nur irgenb erlaube, in ^ugfolonnen ju marfc^iren hätten. 3n ber IRegel

marfchirte bann bie ®ioifion in 3 Rolonnen, mit je einer Fnfanteriefolonne

in 3ügfn neben, mit einer Slrtilleriefolonne auf ber ©tröge.

I:ie gleiche SWarfchorbnung manbte im Fohre 1812 ber ÜBarfchall

aifacbonalb an, als er mit bem X. Jtorf}S, oon beffen ISeftanbe baS ^reugifche

^ülfäforpS jwei drittel bilbete, in Surlanb einrücfte. "Cer 25 km longe

ajfatfch oon STauroggen bis fRoffienij erfolgte in biefer Seife. 9?a(h bem

Urtheile eines '?}reugifchen Slugenjeugen ein unerträgliches SRarfchiren. „öei

jebem Dorf", fagt er, „bei jcber ©rüde flodte baS ®anje."

Der Kolonne abjulürjen unb fietS fdglagfertig jU fein, h«gt eS

Weiter, fei Oerfehlt worben unb augerbem nidgt wefentli^ gewefen, ba fein

Feinb in ber 5Rähe war.*)

Fn biefem ^reugifchen Urtheil jener 3«^ wir ben SBeweiS, wenn

eS eines folchen no^ bebürfte, bog bergleidhcn ajfarfdhonorbnungen fern oom

Feinbe eine rafdhe Sßorbewegung lebiglich bchinbern. Deutfdhe Sruppen ober

bebürfen berfelben auS biSjiplinoren ©rünben h^ute fo Wenig wie bomalS bie

^reugen, bie unter 2)?acbonalb noch iHuglanb rücften.

?lnbrerfeitS aber lehrt baS IBeifpiel ber Franäöfif^en Verfolgung am
15. unb 16. Cftober 1806, bog, wenn bie Umftönbe eS erheifchen, ein folcheS

ajfarfchiren in breiten Kolonnen fehr wohl auch auf ©treden bis ju einem

lagemarfch onwenbbar ift, fofern, wie hier jwifchen Unftrut unb FIn*/ fith

feine wefentlichen ©chwierigfeiten beS ©elänbeS entgegenftellen.

Sei ben grogen üRaffen aber, bie eS h^utjutage ju bewegen gilt,

bürfte bie 3lnwenbung biefeS ÜJfittelS, bie ÜJfarfchtiefen ju terfürjen, überall

bo nicht abjuweifen fein, wo ber erhöhte Kräfteoerbrauch, ben eS forbert, im

Verhältnig ju bem fteht, WaS man ju errei^en beabfichtigt.

3luch ber Ffiömorf^all ajfoltfe weift in ber Cöfung ber erjien ber

oon ihm im F“^re 1875 geftellten taftifdhen Slufgoben bereits auf biefe üJfarfch»

formotion h<n, inbem er fogt: „iUtorfchiren wir gu früh fo fommen wir

nicht oon ber ©teile unb ermüben unfere Iruppen unnöthig

Slber wir hoöen noch 3t»ifchen ber iUfarfchfolonne unb ber aufmarfchirten

•) ©topfen, 9ort8 Seien I, ®. 365.
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gront ein SJlittelbing: 5)a8 ÜJiatfc^iren mit Äotoiinen nebeneinanber unb bie

Öercitft^oftjieüung."

;^nfotge feines SBorge^enS über ©ömmerba auf ®reu§en gelang eä bem

ÜJZarf^all ©oult juerft, bie rid^tige <3f)ur beS iRüdjugeS ber §auf3tmaffe ber

^reu§en ju finben. ®r folgte i!^r nunmehr über ben §arj ouf 3)Zagbeburg,

eine DJic^tung, bie ÜJlurat mit ber SWaffe ber SaoaIIerie«Meferoe, unb 9?eb,

na(^bem Srfurt am 16. Oltober lapitulirt ^atte, gleichfalls einfehlugen.

SBährenb berart ber llnfe Flügel ber airmee fich gegen ÜKagbeburg

menbet, überfchreitet ber Saifer mit bem rechten Flügel bei SBittenberg, ütofelau

unb Sarbb bie @lbe unb geht mit bemfelben auf -Serlin unb ^otSbam oor.

3n befchleunigten 53J?ärfthen geminnt SDlurat, auS ber ©egenb meftlich 5D?agbe=

burgS elbaufroärts bem oom Äaifer in 'perfon geführten f^lügel nachrüdenb,

mieber bie Üete ber Slrmee.

©eine Slnorbnungen mährenb ber bisherigen Sßerfolgung hatten nidht bie

3uftimmung beS ffaiferS gefunben, er mar baher begierig, baS 33erfäumte

nadh3uholen, unb lief feine 5Reiter=®ioifionen rüdfichtSloS raarfthiven. Unter

gänjlichem fjortfaü ber SRuhetage mürben biefer Raoallerie, bie feit ®eginn

beS gelbjugeS unauSgefeht in iPeroegung mar, Seiftungen bis ju 60 km unb

mehr jugemuthet. ©ie oermochte barum auch mehrfach bie ihr üorgef^riebenen

3D?arfchjiete nicht ju erreichen; fo blieb bie Äüraffier=Oioifion ^autpoul am

24. Oftober 27 km hinter ihrem ÜJJarfchjiele jurüd, ba fie am STage oorher

64 km hatte leiften muffen.

Ohne ben SluStaufch mit ben befferen ^ferben ber gefangenen fireufeifcben

IRegimenter, ber maffenhaft ftattfanb, märe biefe Saoallerie überhaupt nicht

bienfttauglich geblieben.

Sfisje 3. 3lm 24. Ottober erreicht ber rechte fjläürt t>®r ?lrmee, in brei Jlolonnen

anrüdenb, im SBefentlichen mit beren leten bie ®egenb oon Serlin, ^otSbam,

3iefar fübmeftli^ öranbenburg, mährenb baS IV. unb VI. fiorpS, fomie eine

5)ragoner>Oioifion oor SDIagbeburg oerblicben finb.

Oer Slbmarfch beS gürften ^ohenlohe oon SDIagbeburg über SRathenom

unb giirftenberg, melcher ben f^ranjofen anfänglidh oerborgen geblieben mar,

nöthigte nunmehr beren 2:ruppen erneute ftarfe iBerfolgungSmärfche auf, um
bem ®cgner ben 3Jtarfch an bie Ober ju oerlegen.

OaS 1. SforpS löernabotte erreichte babei in ber Sla^t oom 26. jum

27. Oftüber, über Sranbenburg unb Diauen anrüdenb, Sörnide fübmeftli^

Äremmen, nach einem IDtarf^e oon 60 km. Srohbem fehte fich baS SlorpS

um 6 Uhr früh t>eS 27. Ottober über firemmen auf Oranienburg in 2)Iarf^.

SSon hier melbete ber Üliarfchall um 2 Uhr nachmittags, ba^ er ben SD?arfdh

über Sabingen fortfehen merbc, berart auch für ben 27. oon ben Gruppen ju

ben bereits bis Oranienburg jurüdgelegteu 22 km meitere 30 km 3Itarfch«

leipung forbernb.
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(Sin be[onberer Jogeäbefe^t bebeutete ben iEruppen, ba§ bte an pe ge*

pellten 2(nforberungen unöermeiblicb feien, ba eä gelte, ben einju^olen.

Diefen mußte man im ÜJiarfcb bon PJuppin über ©ronfee, unb ber 3Jtarf(!^aü

trachtete, i^m bei ®abingcn ben SBeitermarfct) auf ^e^benid ju »erlegen,

mö^renb t^atfäd^lic^ bie ^renpifc^en Solennen meitcr nörbli^ auf

auSgebogen maren.

Sei bem 3Beitermarfc^ beS Sorpä follte nad^ jmet «Stunben eine l^alb*

pünbige 5Rap eingcf^altet merben, bie !Cioifionen füllten um 10 U^r abenb8

an benjenigen fünften ^alt ma^en, bie fie um biefe erreichten, unb ba>

felbft bia 2 Uht früh 28. Dttober ruhen.

üDie an ber ©pi^e be8 Sorpä befinblidhe ®iöifion jDupont traf that*

faßlich jmifdhen 3 unb 4 Uhr früh 28. Ottober bei Sabingen ein. «Sie

hatte fonach binnen 24 ©tunben 52 km jurücfgelegt.

®ie DioifionStommanbeure tturben in Oranienburg ermö^tigt, nur bie

nodh oßllig marfdhfäh>9f>r ^'eute meiter mitjuführen, auS benjenigen, meldhe

ni^t mehr ju folgen oermochtcn, follte oon jeber 2)ioifion ein ^Detachement

in Oranienburg gebilbet merben. Diefe Detachement« füllten aläbann oon

bort in Heineren (Stoppen bem SorpS folgen.

SlHerbing« mar e8 bringenb nothmenbig, bie Stadjjügler unter Ofpsieren

jii fammeln, benn ba8 Unmefen ber SDtarobeurS begann fich hinter ber Slrmee

fehr bcmerlbar ju machen. 2lm 28. Ottober mußte ber Sommanbant oon

iPotSbam auf Sitten ber ©inmohner einen ©tab8ofpjier nach Sranbenburg

entfenben, um ben ©peeffen ärgfter 31rt, melche bafelbft oon SrainarbS be8

Sernabottefchen Sorp8 begangen mürben, ju fteuern.

Um mieber an ben geinb ju gelangen, blieb in ber Sthot !ein anbere«

PKittel, als nur bie nodh marfchfähigen üDtannfehaften mitjuführen.

äöelche ©dhmächung baS Sorp8 ober burch baS ^nräctbleiben jahlrei^er

SDlannfchaften erlitt, bemeift ber Umftanb, baß eS im Serlaufe ber meiteren,

nunmehr gegen Slüdher fich richtenben Serfolgung burch SDJedflenburg nach

Sübedt om 31. Ottober etma nur noch 12 000 PJtann oon ben 20 000 jählte,

mit benen eS in ben fjelbgug gegangen mar. gap auSfchließlich SDtarfch*

oerlufte finb e8 aber, bie foldhe ©chmädhung um oolle ^/s beS Seftanbe«

herbeigeführt haben, benn baS SorpS hotte bei ^ena nicht mitgefodhten unb

in einem leichten ®efe^t bei .^alle nicht über 800 PJJann eingebüßt.

Die herabgeminberte ©tärle läßt ertennen, mie berartige Slnftrengungen

an mehreren aufeinanber folgenben lagen niemol8 einer Druppe jugemuthet

merben bürfen, bie man gefcchtsfähig an einen noch unerfchütterten ®egner

herangubringen trautet, unb mie nur ber Umftanb, baß eS fich um bie Ser»

folgung eineS gefchlagenen geinbeä honbelte, hier baS Serfahren ber fyranjofen

gere^tfertigt erfepeinen läßt.
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Stuf bie SJerfotgung noc^ 3®"“ <)affen recht eigentti^ bie ©orte ocn

Elaufenjth:*) „@oldhe SKärfche fdhroächen ben S3erfotger freilich niit unb fie

toürben nicht gu rathen fein, trenn bie 33emi(htung be^ feinbtichen $eere§

nicht fdhon fehr borhereitet ifi, aber ba, too man fich biefed ÜRittel erlauben

barf, mirtt e8 auch toi* «•”* 9oo6* 3Jlafchine. :3n folcher bellen

©lücfä barf ber ©ieger feine 2h*itbn9 feiner Kräfte fcheuen, um SltteS, inaS

er mit feiner iärmee erreichen fann, mit in ben ©trübet hineinjujiehen.

"

?egte baS KorjiS ®ernabotte in biefen Sagen erhebti^e ©trecfen jurüct,

inbem eä noch auf ber ©u^e nach bem geinbe mar, fo fehen mir baä V. Korftä

Cannes, melcheä am 26. Ottober früh bon ©fjanbau über Oranienburg auf

3ehbenid abrüdte, bie ÜRarfchteiftungen beS I. KorftS noch übertreffen, ^ier

mar bie fjüiiiung mit bem 5*inbe bei 3ehi>enid bur^ bie boraufgegongene

Kaoatlerie HJfuratS injmifchen miebergemonnen, biefe Kabatterie galt e8 ju

unterftühen, bem ®egner ben ©eg nach ber Ober ju ffierren. 5lloch ge»

bieterifcher erheifchte hier ber KriegSjmed erhöhte 3lnjtrengungen.

Um ihnen 5U genügen, bilbet ber ÜJiarfchotl fianneS auS allen ®oltigeur»

Sornfjagnien beS Rorp8
,
einem leichten Q;nfanterie»5Regiment unb einer leichten

©atterie eine befonbere 2500 3)?ann jlarfe 3loantgarbe. ÜHit biefer bricht er

am 26. Dftober abenbä 10 Uhr auf, mährenb ber SRejt be8 Korftö bie 5Racht

über bei Oranienburg berbteibt.

Sei SageSanbruch folgt bonn baS KorfiS brigabemeife in ©chetonä.

Sebenft man, baß bamata bie Sruhpen bötlig ber Karten entbehrten, baß

nur bie höheren ©täbe unb auch i>iefe nur in bötlig ungenügenber ©eife

bamit ouSgerüftet maren, bebenft man bie f^lechten, fanbigen ©ege bamaliger

3 eit, mo bie SDiarf noch feine Ghouffeen befaß, fo erf^eiut eä thatfädhlich be»

rcunbernamerth , baß biefe gemifchte Slbantgarbe beS Korps am 27. Oltober

früh 9 ffhr in 3ehi>enid eintrifft, nachbem fie 28 km binnen 11 ©tunben,

babei 8 ©tunben bei ?ia^t, jurüdgelegt hat, baß fie um 2 Uhr na^mittagS

be8 27. na^ öpnbiger Siuhe erneut aufbricht unb um 7 Uhr abenbS

Semplin erreicht, um, bon hier um 11 Uhr abenbä aufbrechenb, burch einen

erneuten Üiachtmarfch bon 17 km Sänge um 4 Uhr früh t>eä 28. in Soiften*

bürg anjulangen. SereitS um 5 Uhr früh beS 28., beä Sage«, ba |)ohenlohe

bei ^renjtau fapitulivt, bricht fie mieber auf unb trifft um 9 Uhr früh f>ei

bem 16 km entfernten ^renjlau ein.

3m Saufe beS SageS langen benn au^ bie übrigen Sheüe beS KorpS

nach unb nach an, nachbem fie gleidhfallS bei 9iacht bon 3ehi>enid aufgebrochen

finb unb bon hier bie 52 km biä ^renjlau ohne längere 9taft jurüdgetegt

haben. EaS CoroS beö Korps blieb fonoch mit einer SDiarfchleiftung bon 104 km
in 60 ©tunben nicht erheblich bon feiner Slbantgarbe, melche bie gleite 6nt«

fernung in 50 ©tunben jurüdlegte, ab. SlüerbingS hatte baS ®ro8 bie erfle

*) „SJom fitiege", V. Suih, 12. fiap.
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tjom 26. jum 27. öoü jur SRuIie bei Oranienburg benu(}en lönnen.

Die Sloontgorbe befd^tog i^re l*eijlung burd^ einen 2J?arf^ bon 33 km in

einem 3“3f/ wä^renb i^reä öOftünbigen SKarfc^e« machte fie nur breimal

längere SRaPen, eine bon 8, eine bon 5, eine bon 4 ©tunben. 3“ ®tntten

fam i^r babei aderbingS, bap bie i^ac^tmärfc^e bur^ iD2onbf^ein begünstigt

mürben.

tBei biefen SSerfoIgungSmärf^en merben bie ol^nel^in nid^t an eine [trenge

3Karfd^biSjiS)Iin gemö^inten ^ranjofen nac^ unferen ^Begriffen pd^erlicb ein

munberbareiJ iBitb gemährt (»aben. Slud^ pnben mir, bag namentli^ bie

ÜJiarfc^äüe ©outt unb ®ernabotte bei ber meiteren SBerfoIgung ©tüc^erä

burc^ aJiedlenburg in immer fdjärferem Jone eine beffere ^anb^abung ber

aJ?arfc^bi?jiS)ün forbem, jum J^eil, mie eS fd^eint, o^ne ^fotg, benn am
3. 9?obember, als ein fiaballerieangriff ber non ^ort geführten ^reupifd^en

SIrrieregarbe unermartet bie Sabatlerie beS 1. granjöfifdien RorpS jurüctroarf,

traf berfetbe meiterl^in auf bie f(^led^t georbnele
;$5nfanterie»2:ete beS RorfS

unb nßt^igte ben bafelbft mitten unter feinen aJJannfd^aften ge^enben üJZarfd^aü

©ernabotte, fd^leunigft fein ?ferb aufjufuc^en.*)

®S l^at jebeS $eer feine ©efonberl^eiten, bie mit bem ©olfSd^arafter

jufammen^ängen, unb mir bürfen im ©egenfa^ gu anberen Slrmeen unS einer

^o^en ÜKarfc^biSjiptin rühmen. wäre eS, menn mir hierin irgenbmie

nac^laffen moUten, benn mögen immerhin ©rleid^terungen, mie fie bei ben

iJranjofen gebulbet mürben, in eingelnen fällen bie 5D?arfcbfäl^igfeit cr^ö^en,

fo ip bod^ gu beachten, bap eS fic^ ^ier um ©erfolgungSmärfcbe, um baS

^eranfommen menn aut^ gunäcbft nur Heiner Slbt^eilungen ^anbelte, um bie

?öfung bon älufgaben, mie fie l^eutigen JageS unter onberen bie SRupen

il^ren QagbfommanboS gu peflen beabfi^tigen. Die ®ef(^toffen^eit unb

^rögipon; meld^e bie ©emegung größerer ^eereSmaffen, gumal fe^t, bei beren

fortgefe^tem 3inmad)fen berlongt, ip ober nur burd^ eine PJJarf(^biSgif)tin

mie bie unfere gemö^rleipet. Rlingt bo(^ felbp auS neueftem RriegS«

roman La döbäcle bie paunenerregenbe, übermältigenbe ^rägipon ber Deutfc^en

|)eere8bemegungen bon 1870 berauS.

Jrobbem müften mir unS babor büten, ba§ unfer an eine ftrenge Drbnung

gemßbnteS Sluge nidbt Dinge für unmöglidb bält> mie fie 1806 bon ben

grangofen geleiftet finb, bamit auf unS nicht einft erneut bie Sorte Slnmenbung

pnben, bie ber ÜJ?arfd>all Cannes am 29. Dftober 1806 an ben Raifer

fcbreibt; „Senn bie f}reu|en 25 bis 30 km marfcbirt finb, glouben fie SllleS

getbon gu haben, maS möglidb ift, unb moüen nicht glouben, bag mir 50 bis

55 km täglich leiften."

Diefe Sorte finb, mie baS borher Slngefübrte beroeip, leine ®rofe=

fpredberei beS fDlorfchallS ,
benn er batte fie bomalS bereits mabrgemocht, fie

*) Stoffen, 9)orf8 2eben I, S. 169.
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cntl^atten aber eine bittere Sritif ber bamaltgen ^reugifd^en unb jeigen,

wo^in man mit bem ^cft^olten an iJriebenSgewcbnl^citen, an ben fcbematifc^en

Gegriffen oon einer normalen afiarfcbteiftung oon 20 bi« 30 km im firiegc

gelangt, ffion folc^en SJorftellungen gilt e« fic^ frei ju l^alten. »So menig

€« mögtidb ift, ber S^ruptJe im fjrieben bereit« auf Soften ber SluSbitbnng

öfter fotc^e Slnftrcngungen jajumut^en, fo fe^r gilt e« baran fcftju^alten,

bof fie im Sriege unter Umftänben geboten unb aud^ erreidbbar finb.

•Uic^t ba« gleid^e ^ntereffe ber 3)iarfd^anorbnungen unb

30?arfdbleiftungen wie ba« Qal^r 1806 bieten bie fpäteren fjelbjüge be« erflen

Saiferreid)«. SWel^r unb me^r finft in ihnen bie Qualität ber 5Eruf)pe, unb

einer ©(hulung ini eigentlichen ®inn untermarf Slapoleon fein ^eer nicht mehr.

SBohl jertrümmerte ber ©etoaltige no^ mannen @egner, aber jugleidh bomit

auch ffitt eigene« SEBerljeug. Die ÜJlehrjahl ber ©olbaten, bie 1806 bie

fanbigen SSBege ber SDJarl ju überminbeu haOen/ bie alten Sanben be« Saget«

oon IBoulogne, fie fanben, fotoeit fie nicht bie Schlachten h'^gcrafft h“Wfn.

fhäterhin in Spanien IBermenbung.

Schon 1809 i|l ba« 9iaf)oleonifdhe $eer, ba« an ber Donau fchlägt, ein

bunte« ®emif^ oon lRhfi''l>inibStmpfj«n, einigen f^ranjofifchen Serntruppen

unb proüiforifdhen ^Regimentern. SÜlit SKecht hat neuerbing« Oherfttieutenant

0 . SD?alachom«fi*) barauf h'ogetriefen, toie bie fort unb fort fidh Oerf^lechternbe

Infanterie ben Saifer jmang, ju jenen aJiaffenformationen ju greifen, welche

feine fpäteren Slngripfchla^ten jeigen, unb bie bem Schühengefecht nur Wenig

IRaum liefen; ein ©leiche« gilt Oon ben 2)2arfchanorbnungen, audh biefe werben

immer einfacher, unb audh SRarfchleiftungen Wie ba« 1806 weift lein

fpütereS auf.

3>oar ruft ber Saifer 1809 bem HWarfchall SKofföna noch f«n hefannte«

SBort „activitö, activitö, vitesse“ ju, unb ni^t oergeblich, benn bie Dete

ber Oom ÜRarfdhatl geführten Slrmeeabtheilung bricht in ber 9Ja(ht jum
19. Slpril oon 3lng«burg auf unb erreicht am 20. ?(pril abenb« ^reifing an

ber :Jjfar, fonach in weniger al« 48 Stunben 70 km jurüdlegenb, aber folche

Seiftungen finben fich bo^ nur noch oereinjelt.

IBotienb« bie S^wierigteiten bc« SRuffifchen Srieg«fchauplahe«, im SSerein

mit ben hier ju bewegenben grofen SRaffen, jwingen im Qahre 1812 ju ben

cinfachften ÜRarfd)anorbnungen.

Die {Regentage be« SDlonat« Jiuli hatten bie {Rebenwege in bem ©ebiete

bc« linten Ufer« ber mittleren Düna bei bem ÜRarfche ber 2lrmee über

SS'ilna hiuanS berartig aufgeweidjt, baf ber Saifer cS Oorjog, ba« 333alb=

gclänbe, ba« c« nunmehr bei bem weiteren Sormarfch auf Söiteb«! ju burch’

fd)reiten galt, mit ber üon ihm perfönlich geführten Hauptmacht, bie immer

noch 180 000 ÜJ7ann jählte, in einer einjigen langen Solonne ju bnrchjichen.

*) 0^orfe iEattit unb 9te»ue>3:oItit.
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@0 folgen ftt^ baS J?aoaßerielorf)8 9?anfoutij, baS IV. Sorp8, bte ®arbe,

ba8 I. unb III. Sorp8 fämmtfid^ ^intereinanber ouf ber .^auptfira|e. ®ie

•©reite ber Sluffifc^en ©ojIftra§en geftattete jhjar bie 3ln»enbung breiter

SDIatfc^foIonnen unb bie Slrntee berartig oufgcf^loffen ju Italien, ba§ fie binnen

jftei Sagen aufjumarfcbiren oermoc^te, aber felbft abgefel^en »on alten ©er»

^)ftegung8» unb Untertunft8f^n;ierigteiten, bie fid^ auf biefe SBeife ergeben

mußten, btieb boc^ nur ein fe^ir tangfame8 gortfe^reiten mögtit^. ©om 20.

bi8 jum 27. ^uli, in a^t Sagen, tegte bie @f?i^e ber Strmee im ©anjen

140 km, b. i. tögtid^ im S)urd^fd^nitt nur 17,5 km, juriid.

S>em Oegner aber mürbe e8 leitet, burd^ oer^ättni§mä6ig f^mac^e

2lrrieregarben ba8 fjortfd^reiten ber überlegenen, aber nur mit einer Sete

anrüdenben granjöfifc^en 2lrmee aufju^atten unb bei 333iteb8! fi^ ber @nt»

fc^eibung burd^ re^tjeitigen Ibmatfd^ gu entgie^en, ba tro^ be8 langen

@ommertage8, trofebem bie grangöfift^e 3lrmee fo bit^t aufgef^toffen mar»

ft^irte al8 mögtid^, e8 97af5oleon nic^t gelang, ben ülufmarfcb feiner tiefen

Kolonne red^tgcitig gu oollgie^en.

S)affelbe ©d^oufpiet mieber^olt fid^ bann nod^ me^rfad^ im Saufe biefe8

5etbguge8, unb al8 bei ©orobino fidt bie iRuffen enbli^ gur ®ntf(^eibung

pellen, bepnben fid^ infolge beS fortgefe^ten 3“fo*J’”*enfd^metgen8 be8 fjran»

göfif^en $eere8 bie beiberfeitigen Kräfte faft ft^on im ®lei(^gemic^t; e8 festen

123 000 fjrongofen gegen 104 000 Dluffen.

®a8 3fa^r 1813 geigt un8 nad^ ber Kataprop'^c in IRu^tanb unter 9?a»

poteon ein oötlig neugef(^apene8 $eer. Sd^on ber Slnmorfc^ oon ber ©oote

gur ©(^lad^t bei SU^en läpt beffen Oualität erfennen, nid^t über 10 km
tägli^ legt bie ©pi^e gurüd, ber ÜJIanget on Kaballerie gmingt fie, fi($ nur

oorftdltig tapenb »orgubemegen. Unter ben 400 000 ÜKann, mit benen ber

Äaifer in ben ^crbpfctbgug eintritt, finb noc^ nabegu ® 7 nur turge ^eit geübte

üHonnfd^aften, unb ni^tS geigt beuttic^er al8 biep3 Krieg8ja^r, mie bei ben

heutigen ü)lapent;eeren e8 bor 2111cm barauf anlommt, auper über genügenbe

unb gute KabrcS über eine große SÜIaffe au8gebilbeter ÜKannf^aften gu oerfügen.

Sa8 f5rangöfif(^e .peer be8 5a^re8 1813 ift ein §cer oon SRelruten,

unb bcm entfprecben feine ÜWarf^teiftungen.

9?ur noc^ einmal geigen St)eite biefe8 p»eere8 biefetben auf ber alten

^öl^e. 2118 ber Raifcr ®nbe 2lugup, oon ©tüdfier abtaffenb, au8 ©(blefien

nac^ SreSben, oor bcm ingmifeben bie oerbünbete ^auptarmee erfdbienen ift,

gurüdeitt, führt er bie ®arbcn, ba8 Korps oon SOZarmont unb bo8 1. Ka«

oaticrictorps mit fidb- 2lm 23. 2luguft brechen bie ©arben um 4 Uhr früh

Oon Sömenberg om ©ober auf unb errci^en über Sauban, ®örli^, Söbau am
25. abenbS ©totpen, bamit an brei aufeinanber folgenben Sagen täglich im

Surchfehnitt 37 bis 38 km gurüdlegenb.

S)cr Seipung biefer ©litetruppe pcht baS Korpä oon ©Zarmont, metepeS

bireft über ©aiihen auf SreSben marfebirte, mit etmaS über 30 km täglich,

nur menig nach.

Dlyiii^cvi uy vjoogic



9?l(^t nur hinter ben SSetfolgungSmärf^en be« 3!a'^reä 1806, fonbern

oud^ hinter ben Ceipungen beim Slnmorf^ gur ©(btat^t bet bleiben

fonac^ bie eben ermäl^nten erl^ebtic^ jurüdC, fo ad^tbar pe auc^ für grope

Sßetbänbe Pnb. Dajn werben fie nur tiorüberge^enb bon ben Gruppen ge«

forbert. 3l6er aud^ flier ip ber (efete @ieg, ben 9?apoteon auf T)eutfc^em

©oben erringt, ba? (Srgebnip gepeigerter SWarfd^leipungen.

Den folgenben SDJonat September l^at er, natbbem feine üKarfc^ätle fc^were

3iieberlagen erlitten l^atten, felbft nur ül8 eine fjeriobe beä „$in unb ^er",

be8 „va et vient“ bejei^net, eä ip ber ©eginn beä 5Riebergange8 feiner

ÜKatbt, ber fidb um biefe 3eit enbgüttig anlünbigt.

Die ©toppen biefeä iWiebergangeS aber finb bejeid^net burdb bie 9iamen:

Rafebm^, Dennemig, ©artenburg, ÜJiöctern unb ©eüe«9lflionte, pe Inüpfen

pc^ an ben ©ubm ^reupiftber fjübrer, bon benen Siapoieon felber gepanb:

„Ces animaux ont appris quelque choge.“

3n ber Dbat pnb eä bie ißreupiftben ©enerate jener 36>^ l^ie, gereift

in ber botien S^ule beS Unglüd«, am meipen bon ibm gelernt buben. Qb*®
©rben bu^en oläbann feine Sebren fortgebilbet; Siaufemife but pe in f«"«
Dbeorie u" bie gcbren beä ©ropen fyriebritb ongefdbioffen, SKoItfe bot biefe

Dbeorie in bie SBirfiitbtcit übertragen, wübrenb im f^ranjopfiben §eere in

ber golgejeit nur iüapoteoniftbe Segenbe, nidbt aber 9iapoleoniftbe ÄriegSWeife

geppegt Würbe.

SleuerbingS aber beginnt man ptb überall wieber ber ©runbfäbe 9Japo«

leonifcber Sriegfübrung bewupt ju werben, unb überall autb feben wir fein

2ßort beber3igt, bap man wobt in einem cinjetnen Setbjuge au(b mit einer

Sötinberjabt Ju fiegen oermöge, bap aber über ben enbgültigen Erfolg im

Kriege bo^ immer fcbtieptitb bie SWoffe, „leg gros bataillons“, entfcbeibe.

Slngcfidbtä biefer Sage gilt e3 für unä um fo mehr beffen eingebeni ju

fein, bap wir auf bie Dauer unS bie Ueberlegenbeit über unfere ©egner nur

3U erbatten oermögen, wenn mir baS weiter entwicfetn, wa8 wir oor ihnen

iiotb oorau8baben, bie geipigen Rräfte im Ofpjierforp8.

Slutb bie angeführten ©eifpiete jeigen, wie bei ber unenbticben SKannig«

fattigteit ber Sagen, bie ber Rrieg jcitigt, bie Rührung nitbt nur in ^infi^t

ber JU faffenben Sntf^tüpe, fonbern auch in |)inp(bt ber Slnorbnungen, wetdbe

biefe jur 2luSfübrung bringen foüen, ptb pet8 ber we^fetnben Sage an«

jupüffen bat.

itlur ein foIbatifcbe8 |>anbetn, bo8 pdb oöllig oon ber ^enfcboft be8

Schemas frei ju ma^cn meip, bo8 ptb auSf^iieptidb oon freier geiftiger

^bätigteit beberrfcben (äpt, oermag im Sricge ju bcpeben.

©icbcriicb aber ip ein babin gebenbeS Streben ber befte unb febönfte

Übfit jfOfr „ obnenbtidben Slpplication", bie ber ©rope ßönig Oon benjeiiigen

forbert, bie feine Üriippen tonnnanbiren.
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n»ie e$ ifl unb u»ie

c$ fein foffte.

Unter bem für Qebcn, ber für bie JHuffifd^e ärmee intereffirt, fel^r

üiet oerfpre^enben litet: „T>aS 9tuffif^e Srleg8roefen in ber ffiirKid^Ieit

unb in STräunten" — l^at ein ^o^gefteüter üiuffif^er Dffijier, S1 Sflitticb,

neuerbing§ ein 280 ©eiten ftarfeS Su^ Oeröffenttid^t, baS in iRu^tanb ein

gettiffeS äuffel^en gemad^t, aber autb feiner augerorbentli^ offenen, fa fe^arfen

®^>rac^e hjegen bie Sritif t)erQUägeforbert l^at. @8 ifl faunt eine ©eite ber

Sduffifd^en Slrmeeoer^ältniffe, bie SSerfaffer bei feinen auf augenfc^einlid^er ©a^»

tenntniS gegrünbeten 2leu§erungen nid^t berührte, unb wir gewinnen baburc^

(Sinbtidte, bie un8 bi8l^er burc^au8 gefehlt ^aben. ©ein ©tanbpunft ift babei

ein fpejififc^ Siuffif^er, unb aud^ ba8 ift für ben fremben töeobac^ter oon

ffiert^. ©ei ber ÜBiebergabe be8 ^aben wir un8 ouf bie un8 aut

intereffantefien erfc^einenben fünfte befd^ränlt, febod^ bietfac^ ©eranlaffung ge«

noranten, jum befferen ©erftönbniS erläuternbe Semerfungen unb, wo eS ge«

boten festen, au(^ fritifc^e 9leugerungen ^injujufügen.

91. ö. ®rbgal8!i, fRittmeifler a. 2).

I.

©erfaffer beginnt feine 2lu8fü^rungen mit foigenber, ebenfafl8 nur im

2lu8jug wiebergegebener (Sinleitung.

68 ifl je^t fowo^l un8 al8 unferen 9lad^barn bofljlänbig ffar, ba§ nat^

tanger 2tugenb(idf bc8 Äamf?fe8 nal^t. 68 ift halber ge»

boten, un8 SRet^enfe^aft barüber ju geben, worauf unfere Sraft beruht unb

wo fie ju füllen ift. müffen wir aber biefe l^od^mütl^igen

!Deutf(^en betrachten unb un8 barüber llar werben, ob wirflidh ber 1870

über bie fjranjofen errungene ©ieg lebigtich ihren herborrogenben 6igenfchaften

unb ihrem ungewöhnticheu ©erftänbniß in ber Kriegführung jujufdhreiben ift?

9Bar Wirftich (Jetbinarfchall SDiottfe ein fo großer ©tratege, waren bie

Deutfehen Iruhpen wirttich unbefieglich? Unjweifethaft hat ©reuten feit 1807

in ber Organifation feiner ©treitlräfte grofe ^ortf^ritte gemacht, unb unter

fjetbmarfchatl äJlottfe hat ba8 ganje ©bftem ber ©orbereitung jum Kriege

eine ftreng mathematifchc ©chabtone erhalten, bie jum ßrfotge wefentlidh

beitrug, ©ehr oiel thaten babei auch bie ©erfönlichteit Kaifer ®i(hetm8 L,

ferner bie burch Schitier unb Körner erweeften hatriotif^en 6nipfinbungen,
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bie günftigen poUtifc^en ®ejie^ungcn ju SRußlanb unb baS unHiig ^erauä*

forbcrnbe 33cr^alten granfreic^g .... bie burc^ 5Ka})o(eon III. gefc^affene

üDemoralifation u. f. tt @onft ficgten bie ißreu|en ni(^t burc^

©enialifät, fonbern nur burd^ bie längjl ad hoc Dorbereiteten iDiaffen. ®er

©rfolg l^ing oft nur an einem feibenen fjaben*)

®Q§ ber Ärieg für ungünfiig auSfallen würbe, würbe bon

©a(^!ennern, bie bie 3Jer^üttniffe, bie Slrmce unb ben S3olf8geift fannten,

bereits 1867 oorauSgefagt.

Sonn man gegenwärtig auc^ bei un§ (in fRuStonb) etwa« oon biefen bie

Sirmee unb bie Station rutnirenben entbeden, wie fie ft^ bei ben

gran5ofen oor 1870 jeigten?**)

®a biefeS nid^t ber goß Werben bie Umflänbe, unter benen bie

teutf^en mit unS Srieg ju führen l^aben, nid^t nur anbere, fonbern fe^r

fernere fein, unb in biefem @inne wirb bie ®reibunb) bie

97ot^fiänbe ®eutfc^tanbS, bie wir nic^t ju fi^onen brauchen, nur »erftärfen.

Slugerbem gerätsen bie ®eutf^en, wenn fie in unfer ?onb einbringen, onS

einer guten l*age in eine fc^led^te, ouS Ueberfiuß in Entbehrung; bei unä tritt

ber umgefehrte goß ew- Cbwoht fich bie guten Deutfdhen auf ihren SDtili«

tariSmuS »iel einbitbcn, fo werben fie fid) bo^, wenn fie cS mit unferen ein»

heimifthen Eyiftenjbebingungen unb mit ber unoerglei^li^en EntbehrungS»

fähiglcit unferer Strmee ju thun befommen, gewaltig wunbem. ®ie fennen

ben Dfien nidht, obwohl fie im fiebenjährigen Sriege einen Meinen SSorgef^madf

baoon erhielten

Ebenfo hu^en bie testen großen ÜWanöoer ber üDeutf^en 2Irmee gejeigt,

baß bie Sonjentrirung ber Sruppen ungeachtet ber SD?enge oon Eifenbahnen

unb aller genauen 33orauSberechnungen, ben Erwortungen nicht oöHig entfprach.

jDie SluSrüfiung ber einberufenen IReferoen, bie SBerpflegung mit Sonferben

unb anberen Surrogaten ließen ebenfalls oiel ju wünfdhen übrig. „3D?öge man

uns mit ErbSWurft unb 9JtehlMößen in SEBaffer, Wie fie bie ®eutfchen

Solbaten effen, oerfchonen," hc'Bt eS on einer onberen Stelle. SQBir finb

überjeugt, baß SßieleS, waS wirtlidh erreicht fein foll, nur auf 3eitungSreMome

beruht unb fich als S^winbel erweifen wirb. ®en Schaben booon werben

nur bie ®eutfd)en ollein haben.

äudh in flrotegif^er ^inficht ifl bie Sage ber ®eutf(hen Oiel ungünfiiger

als bie unfrige, bo fie efjentrifch nn^ brei fronten operiren müffen, währenb

wir unfere ÜJiaffen fongentrifch Wirten laffen tonnen unb unferen Slücten frei

hoben. 3ludh bie üßaffen, mit benen bie Deutfehen unS gegenüber auftreten

tonnen, unb auf bie fie in ihrer aSerblenbung unb SOButh folche Hoffnungen

•) 5ßfle0t bei allen Äricgen mebt ober reeniger ber fjaH ju fein. 21. v. S.

**) D6 bie inneren 3nftänbe in Sußlanb mirtlitfi fo ibeal ftnb, reie fte ber 2Ser>

foffer anjufeben »orgiebt, übcriaffen mir bem Utlbeil tompetenterer iperfönli(blciten.

21. B. S,
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tauen, fc^reden unS nit^t. SSJir »erben auf gut 5Ruffifd^ mit t^ncn fertig

werben.*)

$abcn ficb boct biefe feinblitten Sräfte tro§ il^rer Siege über ba8 ju-

fammengebrod^ene fjrantreid^ unb ber bamatigen feljr günftigen botitifcben 9Ser=

^öltniffe fe^r Bor einem neuen Sriege gefürstet. Sogar bie Sapferflen Bon

i^nen fagten bamatS: ein neuer Ärieg fei nic^t »ünftbenäwertb, »eit bie im

Äampfe ©ewcfenen ben mörberift^en Kugetregcn nic^t »ieber auSsubalten Ber«

möchten. Un8 ^aben berartige Sebenten »eher bei ^tewna, noch bei ben

anberen blutigen Sümpfen beS Sriegcä Bon 1877—1878 beeinftußt.**)

®erartige ^Befürchtungen lennt man in 31u§tanb nicht! 9Jach ber

Schwächung fjrantreichs finb bie iBticfe unferer ©egner tebigtid) auf unS

gerichtet, fie ftnbircn nnä in unferen innerften liefen unb fommen 5U bem

S^lug, baß ber Srieg mit 5J{u§lanb an fich ni^t fchrecttich ift, bie .^aupt«

gefohr aber barin liegt, bah »an im Stiege nie »iffen !ann, »aö bie IRuffen

thun werben!

Silber ba« ift e§ fa eben, »a§ unS h'tfl- tapfer unb hartnücfig bie

^eutf^en finb, unb obwohl fie [ogar Bor ^Bajonettangriffen nidjt jurücffchrecfen

(sic), fie finb fo in ihrer Sßebantevie unb in ihren alten ©ewohnheiten, bie

noch au§ ber gribericianifchen Seit hetrühren, befangen, ba§ fie fich

proBifationen, ju einer Borbebachten militürifdhen Unorbnung, wie fie für baS

jehise Seuer unb bie 3lu§behnung ber ©efechtölinien paft, nicht aufjufchwingen

Bermögen. (Jhnen fehlt bie :(^nitiatiBe ber SKuffifchen ^Befehlshaber ä la

SRumjanje», obwohl fie biefe .^nitiatioe ftetS prebigen unb gepachtet ju haben

glauben. Sie hängt Bon bem ©eifte ber Gruppen unb ber ßbaralterftärtc

ber fjührer ab, unb fot^e werben fich im entfeheibenben Slugenblicf oiete bei

uns finben. Diefer ©igenfehaften Wegen, bie nidjt burch bie Sattit gelernt

werben fönnen, fürchten uns bie T)eutfchen.

SBir werben ftatt oller fd)lauen SBere^nungen ben Umftänben gemüh

hanbeln, wie ©ott fie fügt, unb Bor allen SDingen, wir werben unS nicht

fchonen.

SBeibe Sbriege, fowohl ber Bon 1866 als Bon 1870, bei benen Wir ben

®eutfchen ihre Söerbienfte wohl laffen wollen, fönnen wir, wenn wir bie babei

aufgeWenbeten SDiittel unb ben ©ang ber ©reigniffe in ^Betracht sieben, nicht

als SIBelttriege, fonbern mir als theilweife lehrreiche ©pifoben, auSgefochten

auf einem Berhältnihniühig fleinen ©ebiet, anertennen. gür unS ift eS

wichtiger, bie Urfadjen ber "JUeberlagen, als bie SDiittel ju ©rfolgen ju ftubiren,

•) 2)ie augenblidlicb in imjerem SteiebStag fcfinjetieiiben SSer^anblungcn übet bie

iierüörlung bit '.Jirmec laffen nid)t gcrabe batauf fcbliejicn, bau wir auf eine numctifi^e

Ucberlegen^eit unferer ©treitfräfte noificn. Sluc^ in 3ufunft bürfte Siiiülano biefer Ueber«

legenbeit ftetä gewat^jen bleiben. 21. o- S-

•*) Wan foUte glauben, botb, J-
S. nad) bem britten Angriff auf ^lewna.

21 . 0 . S.

3 . SBJodjentl. 1803.
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Se^tere fenncn »tr jur ©enüge. ©n l^infäHiger Körper (wie ^ranfretd^?)

^ätt felbft ben cineS KinbeS ni(^t auS, unb un[er iRußianb, gegen

boS einft ber Orient unb fpäter ber ganje S33eftcn anjiürmte, ntufe »o^t eine

feflcre Konfiflenj ^aben. 9tur berartige Kriege, wie wir fie burd^gemac^t

^aben, fann man Sßeltfriege nennen, einen folc^en ^aben wir aüein im 2luge,

unb mir Wiffen genau, worauf Wir unä borbereifen.

SSerfaffer get)t nun bie Kämpfe iRußlanb« bon Sinbeginn feiner

@fiflen3 biä auf bie neuefte ®ot^en, 5Tataren, Schweben,

lürlen, granjofen, ^oten, in Sibirien, Eentratafien, Kaufafien u. f. w. burc^,

weld^e bie SeiftungSfäl^igfeit beä iKuffifc^en SSolfä^arafter«, feine Uniiberwinb*

lid^feit unb feine ^iftorife^e SDiiffion beWeifen foUen. 2ßir folgen i^m auf

biefe« immerl^in ftreitige ®cbiet nic^t, möchten aber boti^ einer bie SSerl^ätfniffe

iRu^lanb« ju ^Bulgarien im Sluge ^abenben ®enbung 21. iRittit^ä Erwähnung

t^un. Er äußert, ba§ bie Sutgaren, wei^e bamal« ein iReid^ an ber SBotga

inne Ratten, bereits einmal burc^ bie iRuffen unter SmjatoSIaw bon ifiren

geinben, bamaiS ben 2lrabern, befreit Worben feien, fid^ ober bomalS ebenfo

berröt^erifc^ gejeigt l^aben. Wie uniängft nod^ ber Befreiung bom lürtifd^en

(Jot^. l'aS t)eigt, fie goben fic^ ben geinben SRugianbS in bie ^änbe.

23eibe 3Rate gingen bie ^Befreier gemifferma^en an ben fjolgen i^reS ^eroiSmuS

ju ®runbe, unb wir bergeffen baS ©utgorien nid^t. Oer 3tuffif(^e 5Rational=

geifi lält fi^ fo etWaS nid^t bieten, unb bie Vergeltung ip nur eine fjroge

ber ®orübergef)enbe iRid^terfoige fe^redten unS ni^t. 2luf baS Ungtüdt

folgt ber Sieg. iRad^ 9larwa folgte ^oltawo, nac^ Otfc^atow QiSmait, nod^

©orobino ©oriS. OaS Sd^idfal ip unerbittlich, unb ^ußlonb ip ni^t ge=

fdhapen, um ie^t 3U ©runbe ju gehen. ES ift erftarft, ober no^ nicht ab»

gerunbet. Erp wenn baS Mufpfche Volt feine ethnogrophifdhen ®renjen

gefunben h“6en wirb, wirb bie 3^*1 iJ^S allgemeinen fJriebenS unb ber 2lb»

rüpung eintreten, unb ber bon 9iatur friebfertige IRuffifche Öanbmann, ber

bann ben ÜReeren hat, wirb fein neues nußbringenbeS Seben

beginnen.*)

*) (SS ftebt JU fütehten, bah n>ir ouf biefen SJlomeitt lange ju warten haben werben.

3US ob Stuplanb allein bie IBeeechtigung hätte, ftch auSjubehnen unb ben Sngang ju ben

SWeeten ju luchcn! Soll bet Sthweijetifche Slbmiral immer nur eine Dperettenpgur

bleiben? (Sbenfo übertrieben etfcheinen unS bie fortwährenben, oon »ielen (einer SanbS^

leute getheilten $erherrliit|ungen unb 'Jlnfprüche beS SlaoenthumS, bie 31. 3titti(h bei

jeber (Selegenheit anbringt unb bie faft jum ganatiSmuS auBarten. 3Bir unterfchöhen

bie guten ©igenfchapen beS SlaoentbumS teineSwegS unb neiben ihm (eine Stellung

unter ben (Sutopäifchcn SJationen ni(ht. SBaS aber bie (Rupen, (pejiell bie ©roptuPen,

oon ben echten Slaoen mit Säorliebe SioStowiter genannt, onbetript, fo finb fie, wie

felbft oon Jluffifdhen ©eiehrten .cjnetlannt wirb, fo fehr mit Xatorif^jginnifchen Elementen

oermifcht, fogar in ihrer 3ltiftolratie, bap fie laum baS Siecht haben, fcch gerabc alS bie

^auptoertrcter ber Slaoifchen 3bee hinjupdlen. Sie ftnb ebenfo oiel unb ebenfo wenig

Slaoen, wie ihre „unglüdlich geliebten Sratufihlp ('itüberchcn)", bie Bulgaren. Sie

Supen haben ihre Siiffton, unb jwar ihre fehr wichtige unb oerbienftliche 5)liffton alS

SluPen. SBarum bebatf eS ba beS Slaoifchen SliäntelchenS? 31. 0 . ®.
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ffienben toir unS je^t ber 0 egen »Dort ju, aifo ju bem, too8 »ir be»

reitS l^aben unb wa8 un8 nod^ 5U teünfd^en übrig bleibt, '©ie Ueberp^t tp

fc^Werer ol8 bei bem auS einer getoiffen Entfernung ^Betrachteten, unb jtoar

um fo mehr, fe fchnellere fjortfehritte bie Shicg8toiffenf(haft unb bie Jedhnit

in ber lebten ^eit gemacht ho^en. SBir toenben un8 hoher junächft ju bem

ÜJienfchen felbp, ber [ich im Saufe ber an' Wenigpen »eränbert ....
Sffiir finb tafjfer unb ohne ÜJJitleib bort, mo e8 jum führt/

unfere ganje ^oflnung beruht in biefem fjolle auf bem SSertrauen unb ber

Siebe ber Untergebenen ju ben SBorgefe^ten. S5iefe ©runblagen be8 Erfolg8

finb bei un8 im üollpen üfiape oorhanben. Unfere 35orgefehten fehen ben

©olboten nidht bloß ol8 Kanonenfutter on, unb Wenn fie Dfjfer forbern Wie

9labe(äli auf bem ©chihfofjafe, fo Wiffen fie, we8halb. ®iefe8 gegenfeitige Sanb

be8 9Sertrauen8 niu§ noch immer mehr gefeftigt werben.

Um unfere 8Iu8bilbung8fdhule, bie unter ber oäterlichen Einwirlung,

fpejieü be8 Komf)agnied)ef8, in ber furjen 3rit »on nur oier IDJonaten ou8

bem rohen IBauern einen ©olbaten macht, lönnen un8 bie SBepeuropdifchen

?Irmeen, benen mir fo lange nachgeäpt ho'&m/ beneiben. ^infichtlidh ber

.gmmanitöt ber Sehanblung be8 ©olboten pehen wir allen onberen Slrmeen

ooran, bie 3“hi t)er 25ergehen unb Seprafungen ip erheblich geringer ol8 bei

unferen 2lachbarn. SMe Slrmee ip im mahrpen ©inne bie ©chule ber 9?otion,

unb c8 wäre nur ju wünfehen, boß biefe ©^ule, bie eine ungeheure 3“timft

hot, länger bauerte.

llßir finb ober noch lange nicht ouf ber $öhe angelongt unb wollen un8

junächft mit einigen ÜJZängeln befd^äftigen. beginnen wir mit ber äu8*

hebung, bie lebiglidh in ben ^änben ber Krei8erfahlommiffionen liegt. äUe

Sl^tung Dor ihren Seiftungen, man mu§ fidh aber barüber wunbern, ba§ man

fo oft junge, oon Oefunbheit pro^enbe Seute antript, bie oon ber ©ienPhPi^t

befreit finb. fjragt man, fo Wirb ol8 Urfa^e ber ^Befreiung faft immer

©dhwäche ber Slugen, ein ^erjfehler ober eine anbere fdhwer fontrollirbore

Krantheit angegeben. SDteipenS finb biefe Seute bemittelt, ja reich, 9^'

niesen alle Slnnehmlichteiten be8 Seben8, unb für fie müffen ©ohne au8

atmen Familien, bie eine niebrige Dtummer gejogen hohen, bie befdhwerli^e

EienPhPidht erfüllen. ÜJ?eipen8 gehören berartige Qnbiüibuen, bie audh in

ihrem fonftigen SBefen ihr SRuffenthum oerleugnen unb p^ beffer bünlen

al8 ber otme 21bel, bem begüterten KaufmannSftonbe on. Seim Sbel hat

fich ba8 Semufetfein ber ®ienpppicht feper erhalten, er ip aber feit ber 9luf«

hebung ber Seibeigenfehaft fehr heruntcrgelommen^.unb unfet Ofpjierlor}58 hat

an feinem früheren 'JtimbuS, feinem aripolratifchcn ©epräge, fehr oerloren.

Sin bie ©teile ber früheren Herren pnb arme SroterWerber getreten,

bie nur Oon ihrem bürftigen ®ehalt leben.

18*
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SS :^at btefe ®ürftigteit unb Slrbeitfamteit auc^ i^re gute ©eite, bo fie

bem ©otbaten jum Seifpiet bient; fie bringt aber ein ni^t erfrcuti^eS

5antilien(eben mit fidb unb ruft (läufig üWigjiänbe ’^eröor. ^f^foige bicfer

fRot^ feiten ein toer^eiratbeter Offijier brei Sinber, unb bie Dorbanbenen

ftnb etenb unb hänflicb. Unb welebe ©orge*) mit ber ©rgiebung biefer

Äinber.

'Ciefe Uebelfiänbe führen ju bem f^mnjöfifdben 3njci(inberf^flem, jum

SluSfterben einer öon iRatur gefunben fRace. 3” ^ranfreicb mirb babur^

menigftenS ber Seflanb ber Vermögen erbaiten; bei unä fällt audb ba§ fort;

mir bn^en lein ißermögen unb leine Sinber. Die Jrage ber Unterflübung

ber armen üerbeiratbeten Dffijicre ifl bober üon großer ©icbtigleit, unb mir

lommen auf biefelbe notb jurücf.

Sei ber SuSmabl ber SRannfdbaften ju ben üerfcb iebenen

SBaffengattungen burtb bie Sejirlslommanbeure mirb mit 3u groBcr Ober«

flä(bli(bfeit oerfabren; man befdbränlt fi^ barauf, ben Sudbftaben be§ ©efebeS

JU erfüllen unb bie üerlongte IRelrutenjabl fo fcbnell mie möglidb an ben

Seftimmungäort abjuliefern. 2luf iReigung unb lörperlitbe ©eeignetbeit ju

biefer ober jener SBaffe mirb Oicl ju menig fRüdfiebt genommen. Siele 8eute

merben baburtb ib«r eigentlichen ©pejialität, in ber fie ©roßeS leiften lönnten,

entjogen.

®ro|e ©cbmierigleiten bei ber SluSbe^ung bereiten bie ^fuben, für bie

bie ©efebe noch immer unmirlfam finb. fRicbt allein, bag bie Juben ficb

felbft Dcrftümmeln, fie merben oudb fajl nie ri^tige ©olbaten, bem übrigen

Soll bleiben fie jtetä fremb, unb im Dienft eignen fie fi^ mit geringen 2Iuä=

nahmen fafl nur für fRicbtlombattantenpoften.**) Slber auch bann muß man

fie f(borf im 3luge behalten, fonfl lommt ihre fRatur jum Sorfebein, bie Slrmee

geminnt bur^ bie Quben nidbt. fjür ben ifl aber bie Serfjflicbtung

jum Dienft äußerfl beilfam, er mirb au§ feinem ©dimub emporgejogen unb

erjl jum SRenf^cn gemacht, mobei ihm feine fjolgfamleit unb Untermürfiglcit,

bcSgleichen feine Sefäbigung, ficb fwtnben ©itten anjupaffen, ju |iülfe lommt.

9Jiemal§ aber barf man bie ^errfebaft gelangen laffeit, biefe

^arafeten ber Station muffen fletS in ber nieberen SRaffe oerbleiben unb

bürfen nicht nach oben lommen. SSollen fie ficb nicht fügen, fo mögen

fie ficb mo anberS merben aud) ohne fie fertig merben unb

menn oueb geringeren ©eminn erjielen, fo bo^ ehrlich bleiben.

*) ®ie(c 6orge ttiirb unferer Kenntnip nach febe babutdb gemilbert, baß e8 in

Sublanb ni^t nur oiclc erjief)ung8anftalten (KabettentotpS u. f. ro.) für Offt}ier8|öbne,

fonbem auch Snftitute für löcbtcr giebt, in tueldben biefelben loftcnfrci erjogen roerben.

Slutb bie 3.!erforgung ber fflittroen unb SEBaifen ift eine »ert)ältni6mäbig gute.

31. B. S.

**) SRit gjorliebc inerben bie Suben 3)lufil« unb lernen biefe ftunfl ju biefem be«

flimmten ätnerf ftljon in ber 3ugenb. 3t. n. ®.
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®ie fiompagnten l^abcn toon ben Quben nur ÜJJül^c unb 92otl^. (Sin

®Iücf nur, ba^ pe niii^t Offijiere toetbcn bürfen.*) (Sine getoiffe

fteüung erteilen fie aber leiber bo(^ unb jtoar atä SKiUtärärjte, otä Weld^e

fie nic^t nur Uniform tragen unb fRangftufen einnel^men, fonbern fogar Ärieg8»

audjei^nungen erl^atten.

SBtr betrachten biefe au§ bem ffieften entlehnte falfche Humanität atS

einen großen fjehter, benn ber jübifdße Slrjt hat für ben ©otbaten fein $erj,

fonbern fieht ihn nur alS Dbjcft für fjroftif^e ®erfuthe an, um ffiöter mit

feiner ©efchicfli^feit umfomehr @etb su Berbienen. 3Behe bem ©oibaten, ber

einem jübifchen Shirurgen auf bem SSerbanbptahe in bie Jpünbe füllt! 21m

beften märe e§ no^, man ließe bie ijjuben nur jur SJeterinörthütigfeit ju, aber

biefen ®eruf lieben fie nicht, er bringt ni^t genug ein unb ijt überbieä mit

©efahren Berbnnben.

2lußer ben ^uben bienen in unferer 2lrmee noch SDienge 2lngehörige

anberer 9Jationalitüten: !Deutf^e, Uiumünen, ©riedhen, Sataren, Rinnen,

ilJolen, im ©anjen 25 f)ßtv öo" benen ein S)rittet gar feine Renntniß ber

Üiuffifcheu ©pra^e hat unb bie 21u8bilbung in hohem fKaße erf^mert.

(SS muß baher ein Biel energifchereS 9fuffifijirungSfhjtem mit

;g)ülfe ber S3ottSfchulen, namentlich in ben SBeftgebieten, eintreten, in beren

9tühe mir unfere Kriege haben merben. Die Sprache thut jur 23erünberung

ber 'Jiatconalitüt unb jur Söerfcfjmeläung mit bem 9fuffenthum fafi noch mehr

als bie 3ieligion, fo j. 23. finb bie Siumünen am 'ßruth unb bie ©ulgaren

orthobope (Shriften mie mir, aber bie Sprache trennt fie Bon unS, unb fie

lieben unS ebenfomenig mie bie Ungarn. Die SRumünen bringen immer meiter

nach 2forben Bor unb bei SOtifcljehen merben bie Kinber nicht etma äluffen,

fonbern ^Rumänen.

Schürfer muß man audh mit ben fübbeutfehen Rotoniften Borgehen,

bie uns unfere ©aflfreunbfchaft nur mit Unbonfbarfeit lohnen unb fich jeht

nodh ©inführung ber allgemeinen SBehrpflicht burch 2luSmanberung bem ©in«

tritt in bie 21rmce ju entjiehen fuchen.

2öir müffen ^err fein in unferem eigenen Sanbe unb mit ber 2lrbeit

junüchft an ben ©renjen beginnen. Die geftungen allein genügen jur 5e|t»

haltung berfelben nicht; ber ©eift muß bort 9fuffifch merben, mir fchließen

aber in biefer ^inficht leiber bie 21ugenü!

©ine nachtheilige ©rbfehaft aus bem 18. ^ahrhunbert ifl baS ©emicht,

melcheS bei ber ©ertheilung ber 2luSgehobenen bei ben Jruppentheilen auf

©röße unb Schönheit ber 8eute gelegt mirb. DiefeS Streben, fchöne,

anfehnli^e ?eute bei auSerlefenen RorpS, mie j. ©. ber ©arbe, ju haben,

hat feine hifiorif^e ©erechtigung, unb ein 8anb mie 9iußlanb fann fich

folchen SufuS geftatten.

*) CSä giebt trofebem in bet Siuffift^en Kcmee oicle Cffijiere, banmtet ancb fjö^ere,

»on jübifc^et Stbftammung. 31. ». S.
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®8 ift aber «'"c ©nfd^ränfung bet ®rö|e eintreten ju loffen.

Die neuere laftit »erlangt Seid^tigfeit, töenjeglicbfeit, ßö^igteit, ©genfd^aften,

bie 5U groß geroad^fene Seute nur feiten beftfeen. ©ie ftnb auc^ fic^tbarer

unb leichter 3U treffen al8 Heinere ©olbaten. öei '^Mewna n?aten bie 5Ber«

lüfte ber ®atbe unb ber ©tenabiere ganj befonberS ftort.

Die großen 2eute brauchen auc^ eine reid^lic^ete SSerfjflegung unb

geflatten nit^t, am S3rot ©rfparniffe }U mad^en.*) Die ®arbe unb bie

®renabiere würben halber ni^tS »erlieren, wenn man i^r ÜJtaß jwifi^en

6 bis 9 ^oll befc^ränfen unb alle größeren 8eute ju ben 9Mc^t!ombattanten,

ben IrainS, »erf(^iebenen fiommanboS unb ben ffabreS nehmen würbe.

@9 ift bei ben ^Regimentern eine alte (Srfa^rung, baß bie auS fleiueren

©olbaten jufammengefeftte 16. Romfjagnie ftetS fc^neller mit bem ©d^ulf(^ießen

fertig wirb al9 bie 1. Sompagnie mit il^ren großen Leuten, unb Wenn man

ein SRinimalmaß (2, 2Va 3oH) fejtfefet, Warum nid^t auch ein SRayimalmaß? . .

.

ISefonberS beachtenswert^, obwohl fehr peffimiftifch gefärbt, erfdheinen

uns bie Söemertungen ?l. IRittichS über bie Slaffe ber „freiwilligen",

unter welker ISejeichnung man in IRußlanb fowo^l unfere äloantageure als

ouch bie „@iniäl)rig»freiwittigen" jufammenfoßt. ©ie jeic^nen fich wie bei

unS bur^ eine ©chnur um bie ^chfelflappen auS. ®r f^reibt: in unfere

2lrmee tritt alljährli^ eine große 3aht ®on freiwilligen, meiftenS jweiter

Kategorie (auf ®runb ihrer ®ilbungSftufe ju nur 5Weijähtiger Dienftjeit bei

ber fahne oerpflichtet) ein, »on benen (ich »icle nur beShalb freiwillig ftellen,

um fi^ nicht ber Sofung unterziehen unb bann »ier fahre bienen ju müffen.

Die Slbricht, öerufSoffijiete ju werben, haben nur wenige »on ihnen. 3lbgefehen

»on ben freiwilligen erfter Kotegorie (bie nur ein fohr ju bienen brauchen

unb nodh feltener bie OffijierSfarriere einfchlagen)
,
haben biefe freiwilligen

große Slehnlichfeit mit bem »on ». SDSifin, einem befannten iRuffifchen ©chriftfteller,

gejeidhneten 2pp beS „SRieboroSl", boS ih"«» fehtt

befcheibenften Slnforberungen burchauS eine grünbliche wiffenfdhaftliche 33or»

bilbung für ben OffijierSftanb.

©ie »ermögen nicht logifch ju benfen, unb bie einfachften fragen finb

ihnen fremb. ©ie rehutiren fich auS bem 3lbfall ber ®hmnafien, ber SReal»

fdßuten unb jum Sh^i^ ©eminarien. SGSeiter als bis jur britten Klaffe

(in SRußlanb ift bie erfte Klaffe bie niebrigfte, bie fiebente bie höthP®) fi®

eS feiten gebraut. fRach ber »ierten Klaffe werben fte, um ihnen ben ftei=

willigen (Sintritt ju ermöglichen, hinübergefdhoben.

fn ben SlbgangSjeugniffen erhalten fie für bie einjelnen ®egenftänbe

meiftenS nur bie Stummer brei. DaS genügt aber jum Eintritt, unb mit

foldhen DffijierSanwärtern »on oft jweifelhafter ÜRoralität werben unfere

*) iCtefeS Streben ift iei bet Slufftfchen Slrmct febr lebhaft, um babunb bie anbete

floft JU »etbeffem. H. ». ®.
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SJegintcnter beglüdt! (£S tommt bor, bag ouc^ unter biefem Wenig üer-

f^re^enben 5tad^wucb8 ^nbioibuen beftnben, bie infolge i^rer militärifc^en

Seanlogung bem Dienfte jum 9lu^en gereichen; fie finb aber feiten, non gehn

einer, unb fomntcn giemli^ häufig unter ben ©eminariften, tBürgeräfö^nen

unb Seuten öon fonft nieberer ^erlunft, nor.*) SlBir tennen ou8 bicfer filoffe

einige fe^r gute Offigiere, fie tonnen fid^ aber leiber auS aJiangel an SWitteln

ni^t weiter entwideln unb finb nur im ^rontbienfte gu nerwenben.

SBären bei unS innet^olb ber 9Irmeetorp8 ober bcr SKilitärbegirte

Heine SItabemien nor^anben, bie bie t^eoretifcbe unb geifiige SSeiterauS«

bilbung geeigneter Offigiere gum Jütten, fo tönnten biefc fonft ftrebfamen

l^eute ber 3lrmee unb il^rer IBerwaltung großen 'JJuläen teiften.

!Cie große IDie^rgal^t bcr ^freiwilligen gwciter Rategorie fu^t not^*

gcbrungen bie für ben (Eintritt in bie Qunfcrfcbule**) erforberIid)en Renntniffe

(es ijt bagu ein ®famen mit beftimmtem, febr milb bemeffcnem ^rogromm nor

einer Äommiffion abgulegen) gu etlongen. Den meiften gelingt eS fo ober fo,

aber wie wenig wiffen fiel. Stu^ in ber ^unterfd^ule fclbjt lernen fie non

ben SBiffenfcbaften nur baS Dberfläd)(icbfte
,

ja fcibft mit bem (Jöebraudß ber

iRuffifcben ©prad)e ift eS fct)Ie^t beftcUt; non fremben ©ijroc^en ijt feine

3fJebe. ©o befc^ränft fi^ ber militärifcbe SurfuS ber ^unterfcbulcn im ®runbe

auf baS SRcglcment, baS (Syergiren, bie fö^mnaftif, baS ©gießen, alfo auf

5ü(^er, bie jeber Untcroffigicr ebenfo gut be^enfc^t; in ber unteren Klaffe

roerben am^ ©cbulfä^er getrieben. 9lacb gweifä^rigem Drill, unb nat^bcm

bie für einen Offigier abfolut not^Wenbigcn Kenntniffe, barunter ffortififation,

ffiaffcnlcbvc, 2lufnef|men, bem Qm’fer mübfam eingepautt finb, oerläßt er bie

@^ule meiftenS mit einem äbgangSgeugniß gweiter Kategorie unb feiert als

Unterfö^nricb (baffelbe wie unfere ffäbnrid^e, bie na^ beftanbenem DffigierS»

eyamen bie OffigierSwaffe tragen bürfen unb auf Sßatangen warten) gum

Dlegimcnt gurüct, bei bem er febon not (Eintritt in bie ©dbule einige ^eit ge»

fianben unb feine erfte militörif^e SluSbilbung erbalten bat-

Die jungen Seute finb meiftenS febr gut angegogen unb bilben fitb ein,

bereits etwas (SroßeS geleiftet gu haben, ben Dienft tennen fie genügenb. 3Bie

fläglitb ift aber ihre ©tellung im 3tegiment. ©ie geboren nicht gu ben unteren

©bargen, nicht gu ben Offigicren, fonbern finb ein unbeftimmbareS ÜRittelbing

unb müffen mitunter feebs Qabre auf bie ©pauletten warten, bo ihnen bie

*) 35äit bemetfen baju, bafe bei bet Stujfijcben ätrmee bet bet Slnna^me non DfftjietS^

afpitanten ouf bie öetfunft bet jungen Seute roenig obet gat feine 3iücffid)t genommen

mirb, namentlicfi bei bet 3nfantcri<- ©5« lommen bei bet ÄaoaUetie bie ©elbmittet in

Settaebt. 5t. o. 2).

**) ffiS ift butebauS ein Unteifcbieb gmifeben ben niebriget ftebenben 3untetlcbuten,

bie ben ^ouptsDffijietSetjQb füt bie Sltmec liefetn, unb ben JltiegSfcbulen ju machen,

beten Stbiiutienten, meipenS ftübete Aabetten, bauptfäcbticb ©ntbe unb ben Spejint»

tpoftn lommen. 51. o. 2!.
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Äamcraben, weld^e i^r Sfamen in ber Sunferft^iile mit bcm ßeugnig iWr. 1

bepanben haben, ober aber qu8 ben pebenben SviegSfdjuten hf^bor»

gegangen finb, oor bie 3Jafe gefegt roerben.*) ein ®lü(f, wenn fold)

ein Unterfähnri^ in ber ©arnifonpabt SScrwanbte bat unb nicht für fid)

allein leben miip. ®r Wirb mehrere i^ahre hinburch bon einem 3)ienp in ben

anbeven gefchicft, pht bepänbig auf SBache unb wirb fchlie6li(h ein reiner

Äommißfolbat, ber Sllleä, wa§ für einen Ofpjier an SDfanieren unb 3lnfchau=

ungen nothwenbig ip, berliert.**) 3n ber ©efellfchaft pnbet er leinen ©in*

gang, ba fein @eficht8fvei8 ein ju befchräntter ift. 3öo foU fol^ ein ÜWenfd)

fchlieplid) bleiben, er berfommt unb fteigt in bie unteren Sphären hinab, wo

er immer noch eine beffere OJolle fpielt als bie halb gcbilbeten Schreiber unb

nieberen Scamten. T'ann lommt bie ^e't, wo bie jungen ?eute baran benfen

eine gamilie ju griinben. .^eirathen fonn ber Unterfähnrich ober nicht, boju

fehlen ihm bie IDfittcl unb bie Stellung; er erhält aud; feine ©rloubnih baju,

beim fein bemitteltes ffliobehen benft baran, ihr SooS mit ihm ju theilen.***)

@S ergiebt fi^h borauS fdjlicplich ein Qnpanb ber Stumpffinnigteit, ber fittlichen

SSerwahrlofung, turj einer Solbatenepipenj, Wie fie befonberS in ben oierjiger

fahren jur ßrfcheinung trat, ^egt ift bie Sage ber Unterfähnrichc burch

©rhöhung ber Solbbcjüge etwaS oerbeffert Worben,f) nichtSbepoweniger be=

pnben fieh bie Unterfähnriche in großer Slrmuth, unb bie Sage bcS Solbatenff)

ip oerhältnißmäßig eine oiel beffere. 5)er Seph beS lehteren bcfchränft fich

jWar nur auf baS, waS er in feinem tleinen ftaften hat, ber Podpraporsch-

tachik hat aber häufig ni^t einmal biefeS i^noentarftücf, ja felbft fein Seit,

fonbern nur eine 9lrt -BiöndhSpritfehe. Il'aS Siffen ip bei ilpn ftetS mit bem

iDJantel äufammengebunben; oon eigenen 3«lten ift feine SRebe; bie SBäfche

nicht auSreidjenb unb fd)ledp gereinigt. Qm ©anjen tann man ihn alS eine

'Irt Umherpreicher (Bobyl) mit ganj ungeorbneter SebenSweife bezeichnen.

Die ©fipenj biefer Seute, unb wie Diele giebt eS ihrer nicht, famt ber

IRufpfchen Slrmee nicht jum 9Juhen gereichen, namentlid) nicht bei einem Kriege

mit bcm gefal)rbrohenben 3Bcften. Sie Werben fich >>n Stiege alS tapfere,

mit bem Dienft oertraiite, praftif^e Cfpjiere erweifen, aber Qinbigfeit unb

Snitiatioe, wie pe ber Cfp.per brauet, barf man Don ihnen nicht erwarten.

Dabei fprid)t bie ®eWöhnung Don Qugenb auf, bie ©ebiirt, bie fojiale

Stellung, bie S^ule mit. 3lUeS baS fehlt ben tanggebienten l^odprajiorsch-

*) Stetere tonnen auch ohne ißalanjen Dfpjict roerben unb erhalten »orbatirte

patente. 31. ». 2).

**) 3n ber ®arbc gtebt eS jolche Podpraporschtschik’s nicht; bie ©arbeofppere

treten au§ ben firiegSlchulen u. f. ro. gleich alä Dfpjiere jur Xruppe über. 31. o. 33.

***) 0iehe über bie fteirath auch unten. 31. ». 3).

+) CSin IHulpfcher Unterfähnrich erhält im grieben fährlich 240 SRubel. 31. o. 35.

tt) 3ierfelbe erhält auper Verpflegung, SBohnung, Äleibung jährlich nur 2 Stubel

70 Äopeteii biä 4 fHubel 95 fiepefen (®arbe). Sl. u. 3).
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tachiks, unb ttenn fie im ^rieben als Offijiere irgenbtoo ju gebrauchen ftnb,

fo ift eS an un[eren Oftgrenjen in Slfien, aber ja ni^t im SBeften.

Dften, mo eS an 3Ketifchen fehlt, unb wo eS auf ®etfl unb ^utelligenj weniger

antommt, lann man foltfje Seute noch anSnuhen, unb borthin füllte man fie

audh }u ihrem eigenen $eile oerpflanjen ....
35er 23erfaffer wenbet fich nunmehr ju ber SluSbilbung beS ©olbaten

be3». beS Slefruten, bie jeht belanntlich im ©egenfafe ju ber früheren langen

3)ienfl}eit in ber ^auptfa^e innerhalb 16 SOSodhen beenbigt fein mu§, fo bag

bie erft Slnfong Sannar eingejogenen Uiclruten am 2>Zai in bie Äom*
1d<

pagnicn eingeftellt werben lönnen.

©rofee ©chwierigfeiten oerurfa^t babei nid)t nur bie im 3lllgemeinen fehr

geringe ©ntwicfelung ber Ofntelligenj ber ?eute, fonbern auch ber Umflanb,

ba§ Diele berfelben ber üZuffif^en ©prache nicht mö^tig finb. 2rohbem

wirb bei ber guten natürlichen Seanlogung beS ÜJZaterialS unb bei bem Don

Schülern unb ?ehrern angewanbten fjleiß baS 9Zöthige erreicht. 3)er SSerfaffer

ift fogar ber SDZeinung, bie IRetrutenauSbilbung lönnte auf brei iDZonate be»

fchräntt werben, fo bah bie ft'oinpagnien fdhon am Slpril jufammentreten
i Q*

fönnten.

®ei ber jehigen Diermonatlichen “Pcriobe wirb 93ieleS unnöthigerWeife

bis jnm Ueberbruß wieberholt, waS namentlid) bie Sehrer ftumpf macht unb

crmübet. 35ie je^t mit ben SZcferDijlcn unb SJei^Swchrmannfchaften Dor»

genommenen (breiwöchentlichen) Hebungen hoben ja gejeigt, ba§ man auch •**

lürjcrer ben IRubimenten fertig werben tann, ebenfo wie ja au^ im

SlricgSfall eine fürjere SluSbilbung genügen muh- Siel beffer wäre eS baher,

bie iRelruten au^ im g-rieben fchon Dier SBochen früher in bie Rompagnie

cinjuftellen , wo fie fich Diel f^neller entwicfelu unb mit ber übrigen SDZaffe

halb gleichartig werben.*)

äm meiften werben bie jungen Solbaten mit bem münblichen Unter»

rieht gequält, hierbei lonnten fehr wohl (Srleichterungen eintreten. 3JZuh

man hoch bei ben ber SRufjifchen Sprache ni^t mächtigen fieuten Don ber

äneignung beS Unterrichts 3lbftanb nehmen unb fie einftellen wie fie finb,

unb hoch werben fie halb ganj brauchbare Solbaten; ber IReji finbet fich

fpäter (?). Sehr erleichtert lönnte bie münbliche ^nftrultion baburch werben,

wenn man bie Dielen fremblänbifchen 2luSbrücte, bie fich infolge ber

*) 353ir bemerlen baju, bafe bie{e 9lufioüun0 be8 Serfafferä ebenfo roie nicle anbete

tjon ben 3luffifd)en SlutoriJäten nid)t getfieilt wirb. @8 ift bo3 nur naiütltch, benn eine

grünblicbe 'Jlnfang8au8bilbung beeinflußt ben ganjen übrigen iSienftbetrieb, unb eine

Sloffe ftblecbt ouSgebilbeier Stefruten bringt c8 baßin, baß bie Siruppe nie etroaö Drbent»

Ucbe8 leiftet. ÜRan bentt baßer piel meßr baran bie Sielrutenjeit )u uetlängern, aI8 fie

ju petlürjen. 9t. n. ®.
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92a(^äffung bee t^remben in bte militärifc^e Sfirac^e cinge^d^Uc^en ^aben,

befeitigte.

Ü3ie(e btefer Sßorte unb Titulaturen finb bent gemeinen URann boQ<

pänblic^ unoerftänblid^, unb fie lönnten leidet burc^ gute SRuffifd^e Se3ei(^»

nungen erfe^t Werben, ^[n ben IReglementä beS 17. Qa^r^unbertS unb frül^er

fannte mon nnr SRuffifc^e SluSbrüde, unb bie Safalen ^aben no^ ^eute biefe

alten Trabitionen nic^t ju i^rem ©^aben bewahrt.*)

©el^r unb mit IRed^t tlagt 21. 9flittid^ au^ über bie ben T)ienjlbetrieb

erft^Werenbe unb bie ©efunb^eit gefä'^rbenbe mangelhafte Unterbringung

ber Trufjpentheile, beäglei^en über bie geringe ©orgfalt bei ber Srjt»

lidhen ®cfidhtigung ber 9?eueingejtellten. werben burch bie 9iüd»

fenbung ber fich fpüter ol« unbrauchbar (ärweifenben bem ©taate groge Soften,

ber Truf)f)e felbft 8«'töerluft üerurfa^t.

©ehr braftifch fchilbert ber bei feinen 2lu8führungen fiarle ©fjrünge

liebenbe SReformator bie fogenannte, in SBirflidhleit aber nicht efifUrenbe, @r»

holunggjeit nach ®eenbignng ber ©ommerübungen. 2luch wir wiffen

baoon ein Sieb ju fingen, unb e« wirb ben Sefer intereffiren, ouch au8 biefer

©^ilberung eine gewijfe 21ehnlidhleit mit unferen 23erhältniffen ju erlennen:

®Ieich nach bem (Eintreffen in ben ©arnifonen (in ber IReget erfolgt bie @nt=

laffung om 1./13. ©ef5tember) Oerlieren bie Trufjpentheile burch Sntlaffung

ber Steferoiften, barunter ein “ißrojentfah, ber nur neun ÜJtonate bei ber gähne

gebient hat,**) einen großen Th^'^ •'^rer SDtannfehaften aller 6h“’^9^"i einfchl.

^anbwerler, SKufiter u. f. w. T)ie Äompagnien fommen auf 60 ÜRann unb

weniger; nicht bie beften Seute, auf benen nun ber ganje ®ienft ruht. ®ie

^anbwerterfommiffionen finb faft aufgelöft, obwohl eä an 2lrbeit gerabe um

biefe ®i«I« S^ute Werben jeitweife beurlaubt, ber IReft geht

auf freiwillige 2lrbeiten, in ber Sompagnie üerbleiben hö^ftenS 20 lUtann.

Dabei fangen nun bie Hebungen ber Steferoiften unb ber IReichSwehrleute an,***)

JU benen ebenfalls üRannfehaften uub Offiziere ablommanbirt werben müffen.

Die Dffijiere, ber IRegimentStommanbeur on ber ©pi^e, wiffen nidht, wo

ihnen ber Sopf fteht, unb hoch mu§ 2UIeS gemalt werben, unb eS wirb auch

gemacht, aber wie unb unter welcher aufreibenben 2lnftrengungl 23om

'Jtooember ab beginnt bie IRelrutenauShebung, halb barauf bie @injiehung, unb

*) I>tefe ©emctlung muh aI8 sutteffenb bejeicfinet werben. C5ä ifl erflounlicJ),

wie siele SieutfcEie 3Borte ftch namentlich in ben Siufftjchen SnftruttionSbüchern, bei ber

©enennung ber Slemter, beS SüaterialS u. f. w. befinben. 2>abei ijt bie Siufftfche

Sprache reich ßenug, um fsiche CSntlehnungen entbehrlich }U machen. 21. n. l£).

**) gg wirb aOiäljrlich auber ber eigentlichen Mefrutenquote nodh eine gewiffe S*b(

folchcr XRannf^aften eingefteUt, etwa 30000 31iann, bie nur ein ^ahr bienen. (SS gefchieht

baS, um bie 3abl ber auggebilbeten SRefersen fchneOer ju nermehren. 31. n. ®.

***) ©eibe Kategorien müffen jeht jmeimat je brei SBoehen üben, bie ätefersiften bei

ben altioen Xruppen, bie 9ieichSwehrIeute bei ben Sotalfiäben. o. ID.
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ttieber müffen öiele Offijtere unb 5Serjte nad^ ollen J^eilen beä 9iei(^ä ob*

fommonbirt »»erben.

Do für bie ouf ben ©ommelpunlten eintreffcnben IRcfrutcn gertö^nlic^

feine bcfonberen UnterfnnftSräume »»orl^onben finb, fo »»erben fie ineiftenS in

bie foeben erfl erneuerten unb gereinigten Sofernen ber Uruppen gelegt, beren

^ouptbeftonb jeit»»eitig ob»»efenb ift. (infolge ber boburtb l^erborgerufenen

Unfouberteit er»»oc^fen ben Sruppentbeilen neue Slrbeiten, unb man fonn fit^

nur bomit tröflen, bo§ eä früher in bicfer .^infic^t noch fdhlcthter beftellt »»or.

3Kit einem SOBort, eä fehlt bei unS an einem ©pjtern, bie gatije Shötigfeit

gleicht einer ©ifpphu^orf'eit, bie jebeä :$Jahr »on »orne anfängt, unb eS »»äre

lein SBunber, »»enn bie Dffijiere, bie in ben 3JMlitär=8ehranjtalten einen »iet

georbncteren unb logif^eren Dienftbetrieb tennen gelernt unb biefe Segriffe

mit 3ur Iruppe heiübergenommen haben, angefichtS ber Gnttäuf^ungen ber

ffiirflichfeit bie Söpfe hängen liegen.

(Srjt mit bem 15./27. Dejember tritt bie Drbnung unb ÜJegelmägigleit ,

toieber mehr in ihr IRecht, unb noch ^Jeujohr beginnt ber fajt 4 SDtonote

unterbrochene Dienftbetrieb mit »oller Sroft.

®8 »»äre, um biefe nochtheilige unb babei oufreibenbe Unterbrechung ju

»ermeiben ober hoch ju milbern, jmecfmägig, n?enn mon bie Seflimnning ein»

treten liege, bag baö einjährige Kontingent (fiehe oben), wirflich ein

gonjeS 3“^’^ ijahne beholten unb nicht fchon grögtentheil« nach

9 ÜJJonaten entloffen mürbe.*)

Die Üeute fönnen in biefer lurjen 3^'* nicht grünblich ouägebilbet

roerben, unb menn fie nach ^fahrf” »»ieber ju Uebungen eingejogen merben,

mug man mit ihnen mieber »on »orne anfangen.

Damit hängt auch bie Unteroffijierfrage jufammen, bie bei unS

menig gelöjt ift. Die in fRiga beftehenbe Unteroffijierfchule reicht nicht au8.

3Ran fängt jeht on, bei ben SRegimentern junge Surfchen in befonberen

©dhnlen ju erjiehen, bie bann mit 17 Sohren in ben Dicnft treten unb recht

brauchbar finb. Um bie guten Elemente länger ju holten, mügten bie älteren

Unteroffijiere, minbeftenS 7 per Kompagnie einfchl. ^elbmebel, »iel beffer geftellt

merben. jiehen fie e8 »or 3>'’'fft6lJungen anjunehmen, bei benen fie

fi^ »iel beffer flehen. Die meiflen Unteroffi3 iere hoben erft 3mei Qahre ge»

bient. Ebenfo fönnte ou^ bie SSorttahme ber freimütigen 2lrbeiten**) »iel

beffer eingerichtet merben. SBie eä je^t ift, mirb babei fo menig »erbient,

bag bie Sßortheile, met^c bie Jruppentaffe unb bie einsetnen 8eute bo»on

haben, mit ben fRochtheilen melche bie freimitligen Arbeiten für bie Se»

fteibung, bie Diä3iptin, ben fjrontbienft u.
f.

m. mit fidh führen, ni^t

im Einftang flehen.

*) gefcbic^t bo8 au8 tSrfpotnigrücfrtcbten. S!t. ». S.
•*) Siifelbtn ftnb cingefübxt, um bem Solbattn @eleg(nheit }u einem Stebenoerbienft

JU feinet bürftigen S3efolbung ju geben unb bie äRenagetaffe ju untetfiU^en. 3.«. X>.
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@8 müßten bie Slbf^Iüffe ju ben freiwilligen 9lrbeiten bon bem SRegiment

im ©roßen unb nid^t »on ben Somfagnien auSge^en, bie Scute müßten in

ÜRaffe bei 0toatäbauten, 5 . ö. ®efeftigungö» unb SBegearbeiten, öerwcnbet

werben, wobei fie gleicbjeitig etwaS lernen. (Sä giebt 8?cgimenter, bie auf

biefc SBeife imierl^alb 6 Söodjen 12 000 IRubel »erbient l^aben. Sei ber

ÜRetl^obe ber Slrbcit in Heineren ©rufjfjen (ju 5 unb 6 ÜRann) foftet eä

bagegen große ÜRü^e, überhaupt Slrbeit ju finben, unb ber ganje Serbienft

beä äRonneä beläuft fich nur auf 10 bis 20 IRubet, non benen er nur ben

brüten Shcif für f^ erhält. ®er IReft geht an bie Sompagniefoffe jur Ser=

befferung ber nicht anSreichcnben Setöftigung unb on bie üon ben Slrbeiten

jurücfgebliebenen Seiite. 6 in Slufwanb »on ‘/a SDüllion IRubel würbe auS=

reifen, um bie Sornahmc ber im ©runbe für 0olbaten nicht ongcmcffenen

freiwilligen Slrbeiten ganj entbehrlich ju machen, unb ber ®ienft würbe bobei

nur gewinnen.

Slber eS reidht einmal wieber ni^t, unb boS IRuffenthum jeigt fich eben

barin, baß c8 baS Unmögliche möglich i“ machen weiß. Sielleidht tommt

uns fogar biefer 8ampf umS Dafein 31c ©ute, unb wenn mir bicfelben 3Sor»

theile unb Sequemlidhteiten hätten, wie bie älrmeen beS SJBeftenS, Wer weiß,

ob ber IRuffif^e 0olbat boffelbe leiften würbe. Wie er eS jeht thut ....
0ehr erfchwert wirb ber Dienftbetrieb bur^ bie »erfchiebenen 0pejial<=

fommanboS, bie jicm großen Dljeil f^on am 15./27. OÜober jufammen»

geftellt werben unb bereu Sefdjäftigungcn neben bem fonfligenDienft üorgenommen

werben müffen. SÜBir begnügen unS hier bamit, biefe Ä'ommanboä aufjU3ählen.

SS finb: DaS Sehr» ober ©chultommonbo jur ^eranbilbung »on

Unteroffizieren mit gweifährigem SurfuS, bie Unterweifiing älterer Seute, ber

fogenannten Djabfen, alS Sehrer für bie 9letruten. fjerner bie Sompagnie«

fchule, in ber bie Slnalphabeten unterrichtet Werben, unb bie fiommanboS

zur SluSbilbung »on ©pielleuten, O^otnili, ^rantenträgern, Iruppen«

0appeuren unb (nicht überall) »on befonberS guten ©chütjen. Sille biefe

SiommanboS finb uöthig, bamit eine Druppe im fjclbe für fich felber beftehen

lann unb nicht auf frembe $ülfe angewiefen ift. Die Seiftungen Werben

nicht als genügenb anertannt, ba eS an 3“t unb Sehrträften fehlt, ©anz

befonbere SBidjtigfeit wirb ber SluSbilbung ber fogenannten O^otnifi ober

3äger beigemeffen, benen bie f^wierigeren, nidht »on allen Seuten zu erlemenben

Slufgoben beS grl^JbtcnftcS unb beS fleinen SriegeS zufollen. Der Serfaffer

»erbreitet fich eingehenb über bie Obliegenheiten unb bie SluSbilbung biefer

für bie aiuffifche Slrmee ^arofteriftifchen unb eine ©rbfehaft auS früheren

©pochen bilbenben Eliten. Der IRaum »erbietet eS unS aber, feinen SluS«

führungen, bie ben SJhinb etwoS »oll nehmen, z« folgen, ©enug, baß biefe

Ochotniti, bei feber Stompagnie »ier, unb zuftintniengeftellt in fogenannten

JagblommanboS, minbeftenS baS leiften follen, waS wir (in Deutfchlonb) »on

unferen ^jäaeen unb Satrouillenführern üerlongen. ©ie follen aber weniger
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im Söerbanbe ber Rompagnie bleiben, a(8 bielmel^r bei ÜJianöBern unb im

Selbe gu felbftänbig auftretenben RommonboS Bereinigt merben, mie e§ t^ot=

fäd^lic^ fc^on im S’f’eben gefc^ie^t.*)

Der 33erfaffet ift ber SReimmg, boB bie au8 ben 4 ^Regimentern einer

DiBifion Bereinigten SagbtommanboS, in Summe 456 ÜRann (^jvo SHegimeitt

64, pro Rompagnie 4 ÜRann) mit .^injugabe einer Sc^mabron unb jroeier @e>

f(^iil5en bem großen Seßaben jufügen fönnen, namentlich in Slonfe

unb IHücfen, ju fchnetler (Sinnahme Bormärtö gelegener Stellungen, näd)tlichen

Ueberfälten, |)interhalten u. f. m. (Sä ift eine folthc 2Röglich!eit nicht abju»

leugnen, ber Schier befteht aber barin, baß auf biefe Söeife ben einjelnen

Rompagnien u. f. to. bie beftauögebilbeten l'eute geitmeife ganj entjogen

»erben, um auf eigene S“up 3“ führen. Sei ber Raoallcrie fpielen

biefelbe fRoUe bie SRaänjäbfchiti ober ißlänfler.

S» Slllgemeinen ift 91. Üiittich mit bem 91uäbilbungämobu§, »ie er fich

bei ber IRuffifchen 3lrmec, burd) ihre befonberen Sebürfniffe hc^üorgerufen,

gejlaltet hot, fehr jufrieben unb lehnt febe 5)iachahmung ber bei ben »eftlidhcn

iRachbarn, namentlich ben fupevtlugen S)eutfchen, gültigen 3)?ethoben ob, er«

lennt jeboch an, baß Sieleä jraeefmäßiger eingerichtet »erben tonnte, j. S. ber

2rain. So »irb feiner 3Rcinung nach namentlich Rompagniechef,**)

bem nach § 5 ber S^ftiuttion, neben feinem fonftigen umfaffenben ^Dienft,

befonberä bie 91u§bilbung ber jungen Solbaten (IRelruten) obliegt, gar 3U Biel

jugemuthet. 3Jtan muß bur^auä baä Srogru»» ber anberen Rommanboö

bcfchneiben, um mehr gehrträfte jur Unterftühung beä Rompagniechefä 3ur

Verfügung ju '!)» ”ur bie Oberauffidjt übertragen 311 tonnen.

«Die jüngeren Dffi3iere müffen 311 größerer Selbftänbigteit horangc3ogcn »erben.

Un3ufrieben ift ber Serfaffer mit ben nicht aiiärei^enben tattifepen Rennt«

niffen ber Sataillonätoinmanbeure, bie 3»ar auf bem ®per3irplah auä«

reichen, e§ aber ni^t Berftehcn, bie ihren 'I^etachementä 3ugetheilten anberen

Sßaffen 3U Bermenben. ©efährlicher »irb biefer ÜRangcI noch bei ben iRegimentä«

tommanbeuren. @r folgert baper, baß bei ber Seförberung 3U bem aud)

in jeber anberen ^inficht fo Berant» örtlichen 'f.(üflen olä IRegiinentätommanbeur

»eiliger bie Sachtenntniß alä baä Ä)ienftaltcr berüctiichtigt »irb.***) (Sine

*) 25etattige Dcbotnili fmb ncuerbingä jogot bei ben öenietnippen emgeführt,

obroohl obligatorifcb- itt. ». ®.

**) 3« 3lußIanD Sompagnietommonbeur genannt, betjelbe braucht nicht immer ein

Äapitiin ober StabMapitän ä>i jein- Gä lann ouch ein fiieutenant Rompagnietommanbeur

werben, obwohl Äapitänä im SRcgiment «orhanben finb, bie feine .ttompagnie haben, weil

fie fuh nicht ba;u eignen. Gin fol^er Rapitän erhält bann weniger fiompetenjen al§ ber

fioitipagnieiübrcr. 91. ». S.
***) 3Bir bemerlen basu, baß nach neueren 5^eftimmungen bie $älfte aller Stabs«

offijiere auS befonserä Dualifi}irteu hernorgeht. Sei ber anberen tpölftc fommt nur

baS erlangte 33icnftaller jur Serüdfichtigung. gür baS Sebenäaltcr in ben eincelnen

Chargen finb ©renjen gefcht. 31. o. S.
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größere 'Proftö in ber »ütbe ftd^ erretten taffen, roenn ble tDianööer

jmedmäßiger angeorbnet mürben. (Sine ^nitiatine ift babei taum mögtid^, ba

Sttleä f(bon üorl^er gu genau beftiramt ift.

Romif^, aber ebenfatlä ein menig on unfere Iieutfdben 3Jerböttniffe er»

innernb, ttingen bie 2leußerungen 31. SRittic^S über bie Srigabetommonbeure.

$ßir geben biefetben ba^er etroa8 auSfü^rticßer mieber: Die ©tetlung ntS

Srigobefommanbcur, gu benen frühere 9?egiment8loniraanbeure unb anbere er»

fo^rene Dberften unb ©enerate genommen merben,*) gilt gemiffermaßen at8

9iu'^e^)often, b“t o6er eine fo lange Douer, baß au8 tauter 5Ri(^t8tbun eine

gemiffe Setl^argie cintritt, baS Sitte oergeffen unb nid^tS 5Reue8 bagu getemt

roirb. @8 gilt ba8 aucß für bie anberen SBaffeit, unb bocb nimmt fcftt eine

3[nfanteriebrigabe mit i^rem an Slrtillerie unb Saeatlerie im Sampfe

eine fo fctbftönbige l^oc^mic^tige ©tettung ein, baß bie geringe 5RotIe, metd^e

ber Srigabefommanbeur im fjrieben fpiett, mit feiner Scftimmung im Kriege

im fd^reienbften ©egcnfa^ fielet. SSerfuc^t er aber ein 3Ral mirtticb irgenbmo

cingugrcifen unb fid^ geltenb gu moc^en, fo ftnb bie Ifiö^eren :3nftongen bamit

ungufrieben unb nennen ibn einen „unruhigen ülienfepen". ®o oegctirt er

mitunter 16 auf bemfetben '?3often, oerge^rt fein ©e^att, gtängt bei feier»

litpen ©elegen^eitcn in feiner geftidtten Uniform unb menn er fi^ enblit^ in biefe

J^atentofigteit gefunben, alt feinen ©c^neib (air fixe) üerloren bot, mirb er

gu einer böbe«n ©tellung berufen, in ber er mit feinen oeratfeten Stnfcbauungen

nur ©dbaben t^ut unb oon feinen mit ber ßcit oorgefcbrittenen Untergebenen

überfeben mirb. ©etegenbeit, pra!tif(b at8 Sommonbcur tbätig gu fein, bot

ber törigabetommanbeur nur einmal im Sabre mäbrenb ber ©ommerübungen,

bie gange übrige 3^‘t befcbränten fitb feine Seiftungen auf unmi(btigen tBüreau»

bienft unb hier unb ba eine öefi^tigung, bie baburcß erfcbmert mirb, baß ba8

anbere ^Regiment ber Srigabe meiftenS meit oom ©tabe entfernt liegt unb

aieifegetber nur einmal im ^5abre reglementSmäßig finb. ©ogar über bie

ÜRobitifirung ber IBrigabeftäbe finb feine öeftimmungen oorbanben.

Um ihre Srofte einigermaßen gu öermertben, merben einige IBrigabe»

fommanbeure mit ^afernenbauten beauftragt, mobei fie bäoftö »«in»

fallen", ba fie oon ber Secbnif nichts oerfteben. Slnbere hoben ©chieß»

beficbtigungen abgubolten. ©inb fie öltefte Offigiere in ber ©arnifon, fo

fungiren fie al8 fotche, maS mit SluSgaben unb üietfadben Unannebmtidbfeitcn

oerbunben ift. S3iel SGSirtbfchoft giebt eS namentlich mit ben anberen SBaffcn»

gattungen, in beren SJerböUniffe fidb ber ©arnifonültefte mobt ober übet

cinmifchen muß. 3lm meiftcn Slcrger Oerurfacßt „unfere oon eigentbüinlichen

cioiliftifihen Steigungen angefränfelte Slrtillerie",**) beren üffigiere mit ißorliebe

*) 3Hifunter, namentliib 6et ber ©atbe, fungitt ber öltefte SHegimentälommanbeur

ber Srigabe gleicbjeitig alä beren Äommanbeur. ä. o. ID.

**) ®ie 3tuffifcbe Äritit ift über biefe Steuferung fe^r böfe. Sl. o. S.
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ol^ne ©äbel ouf ber ©tra^e erft^einen! Slnbere wteber toerben in berfd^iebene

S?ommiJfionen berufen unb leijien „außer Slbonnement" bie ^eterogenflen

2)tenjle. ®ie meiften Srtgabelommanbeure t^un aber ni^tS unb belieiben

biefen mübeooüen '^Sofien oft bi« an i^r SebenSenbe.*)

teäre febr oiel beffer, wenn bie ganje Sßerantwortung nid^t »ie feftt

auf bie ^ö^ften tonjentrirt, ber Srigabefommanbeur weniger über»

gangen würbe. Der Srigabelommanbeur fle^t ber Dru^j^je biet näfier, fein

Dbötig!eit«felb ifl Weniger auägebe'^nt, er lönnte ba'^er beffer einWirfen, al«

bie l^ö^eren SSorgefefeten.

SSerfaffer fommt nunmehr auf bie ©fijienj ber übrigen Offijiere

3urüct unb pnbet babei manche SWöngel. 9Iutb biefer Slbfcißnitt erf^eint un«

fel^r originell unb babei le^rreidi. @S ^eißt ba: Die gegenwärtige Sage be«

Offijierä ijl, mit ber bor 50 Salären bergti(^en, gerabeju glänjenb. Damal«

erl^ielt ber gieutenant für hier fUionate (ein Drittel be« 3a^re«) etwa 80 9lubet,

fe^t erlfiält er faft bicfelbe ©umme aümonatlic^. Gr bat feinen 0 ffi3ier«tlub,

feinen 5Eifdb,**) SBibliotbef, feine Oefellfdbaft unb genießt in jeber ^inficbt einen

folgen Romfort, on ben wir in unferer 3ugetib gar nicht badeten. Gr lann

au^ im Dienfl etwa« lernen unb berfauert nidbt. Die Sliittcl baju finb ge»

boten. Den SSerbeiratbeten aber mit jablrei^er fjamilie gebt e« immer

nodb f^lecbt genug. ÜRit 120 IRubel (©tabSofpsier) monatli(b einen $au«»

panb bon 7 bi« 8 ^erfonen ju unterbalten, ift f^wierig unb nur bei äußerfter

Ginfcbränfung möglidb. 36ir feben e« bei bielen SRegimentem, wo e« fogar

borfommt, baß bie ©öbne bie 33äter im iRange einbolen. Da« wahre Glenb

fängt aber erft an, wenn ber betreffenbe fjamilienbater, wenn er feine 30 Sabre

abgebient bat, feinen äbfcbieb nimmt unb auf bie erbienten 800 IRubel ^enpon

einf^l. Gmeritur***) angewiefen ip. Um fo fdblimmer, wenn nodb jüngere

Rinber ju erjieben Pnb. SBJer nodb Rräfte befifet, futbt eine Slnftellung im

Gibilbienp. Sei ben blutigen bienplicben Slnforberungen, wo 10 SRonöber

bejw. Sagerübungen minbeften« einem Rriege an Slnprengungen gleich P
pellen pnb, finb aber bie SBenigPen jur Uebernabme fotdber ^often geeignet.

Dabei haben pdb bie Serabfdbiebeten wäbrenb ihrer älltibität immerhin an

einen gewiffen Romfort gewöhnt, ben pe nun in ihren alten Dagen mi^en

follen. Siete Ofpjiere geben au« bicfem @runbe fchon in jungen fahren ab,

*) SRit ben äluäbebunsägeftbäften baten bie ffitigobelommonbente nicht« ju tbun,

btefelben roetben »on ben So!at»3DUtitätbei|örben beforgt.
^

91. o. ®.

•*) Oemeinfcbaftlicbe DfpjietStifcbe haben in ber ©ornifon nur roenige Regimenter.

3«ber ifet, roo er £uft hat. 3m Säger wirb gemeinfchaftlich gefpeift. 9t. o. 2).

**•) 6in Dberftlieutenont erholt al« höchP« ^enfion 430 Rubel, ein Dberp

ein ©eneralmajor 860 Rubel, ffiasu ou8 ber Gmeriturlaffe nach 30jähriger Ginjohlung

ber SSeiträge: ber Dberpiieutenont 376 Rubel, ber Cberft 603, ber ©enerolmajor

763 Rubel. Rach Grreichung einer 35iährigen 2)ienftjeit fteigen biefe 33ejüge erheblich-

3m ©anjen hoben bie höheren Chargen in Ruglanb eine geringere, bie unteren Chargen

eine höhere ^enfion al« bei un8. 91. o. ®.

C
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um für i^r 3lUer beffer ju forgen. 316er aud^ bte alten, treuen Dienftt^uer

^aben ein 3lnre(^t auf eine ouSreic^enbere ©ntfd^äbigung, um fo mel^r, ba fie

meiftenä bem 3lbel onge^ren unb fc^on i^re ißorüäter bem Sanbe Opfer

gebracht l^aben. 3)er SSerfaffer f(btägt oor, bie üerbicnten 8eute mit 8anb =

ant^eilen in ben Dftgebieten beS SReicbä unb in Sibirien ju belohnen, ä^n=

lieb mie eS in früherer ©ojarenföfinen, Gbelleuten, SHittern, ben

flafalenoffijieren u. f.
tu. gefebab unb au(b febt noch mitunter bei ©eneralen

gefdbiebt. greie Sänbereien baju finb noch in 3Jiaffe oorbanben.

Oabureb mürbe ber Staat nur ©innabnten erhalten, große 8anbfiri(be

würben nubbor gemalt, unb ber Slbel würbe wieber befeftigt ober erneut

werben. 33iele noch fröftige Seute erhielten ©elegcnbeit, etwaS ju febaffen.

3)er bajwifcbenliegenbe @runb unb ©oben würbe mehr SBertb erhalten u.
f. w.

'Jiur bürfte baS ?anb ni^t in anbere ^änbe übergeben, müßte bielmehr beim

Sluäfterben ber 33efiberfamilie wieber an ben Staat jurüctfallen. Sonft

fommt eS fdjließli^ in bie ^änbe üon i^uben, Oeutfeben unb anberen SOiadbern.

@be fitb biefe Qbeen öerwirflicben taffen, müßte aber auch ben oerbeiratbeten

Offijieven bur^ Unter jiü^ungen mehr ju $ülfe gefommen Werben, eine

halbe IDiitlion 9iubet würbe baju genügen, Waä nur '/rso flQugen ^eereiSä

bubgetS auämacben, atjo wohl erfcbwinglidb fein bürfte. Oie Sluäroabl ber

jU 33ebenlenben müßte ben Offijiertorpä jiifallen. Oer Oienfleifer würbe

bobiirdb beförbert werben, unb eä erfebeint burcbau§ swedmüßig, gerabe in

einem ?anbe wie Slußlanb baä ^eirotben ber Offiziere ju begünftigen,

um eine gute (Generation ju erziehen. Oie Hinber müffen aber in befonberen

3lnftalten auf 9iuffifdbe SDBeife, baS bf>6t uacb bem '^3rogramm oon iHeaU

fcbulen, erjogen werben, (ää beftebt bereits ein baju beftimmter 35erein, ber

aber nicht genug ju teiften oermag unb ;pülfe oon oben bebarf. Oie flaffifdbe

öilbung ift für ben 9ftuffen, ber feine eigene große 33ergangenbeit bat, nicht

nötbig. :3a, wenn bie tloffifcben (Gbmnafien no^ wären wie früher mit ihren

anftänbigen Sebrern unb Sdbülem. 3^0* f'bfu bort auf ben Santen

3ubenjungen, .^anbwerterföbnc unb anbere (äuportömmlingc ohne ÜJianieren

unb 9?ationalgefübl, oon benen unfere Kinber nur StblecbteS lernen, unb bie

oon ber je^igen Sorte oon fiebrern begünftigt werben. Oie wiffenf^aftlicben

Slnforberungen finb bagegen oiet ju hoch» nonuntlicb in ©rie^ifeb unb Satein,

wöbrenb tRuffifcb, ©eograpbie, ©efcbidjtc oernacbläffigl werben. So tommt

e§, baß Wir jur Slrinee eine Unmaffe junger 8cute betomnien, bie bie Staffen

nicht beenbigt but^^u unb febr unwiffenb finb, bie aber in ben 3unterfd)ulen

fcbnell alle militärifdben Oiäjiplinen lernen, weil fie oerftänblich unb auf iKuffifeb

oorgetragen werben, ^ätte man oon biefen jungen Seuten and) in ben

©pmnafien nur ba§ 3)iöglid)c oerlangt, fo Würbe unfer OffijiertorpS oiet

gebilbeter fein, unb unfer Siilitärbubget brauchte nidjt fo große ®elb=

auSgaben ju machen, um baS Serfäumte nadfjubolen. .fabelt fich bod) unfere

SpejialfriegSfchulen für ffiegebaiiten, Serg» unb fyorftwefen, für 3lrtilleriften
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unb Ingenieure fe^r gut bettä^rt, unb eä finb auS biefen Slujtalten minbepen«

ebenfo ftuge feute j^ercorgegangen u?ie au« ben Uniberfitäten. 2Ufo, ba bie

fiabetienIor<3§ bereits überjüllt finb, öerlongen tbir befonbere ©(^ulen für

JOffi5iertinber.

(Sin flrebSfc^aben bei unferen jungen unber^eirotfieten Offijieren ift bie

mel^r unb me^ir um fic^ greifenbe Url}eberinnen bie

^otijei in ben Stabten nid^t genügenb einf^reitet. ffiir miffen, baß eS bei

unS fRegimenter giebt, in lenen bie ^älfte ber Cffijiere an biefer Rranfbeit

leibet! Die SütUitärle^ranfialten entlaffen jö^rlitb an 2000 junge blü^enbe

Seute, unb fcbon nad^ Sa^r unb Sag finb Sßiele bon i^nen ni(^t toteber»

juerfennen, o^ne $aare, o£)ne gä^ne, mit ^alSleiben, Snoc^enauftreibungen

u. f. tp,, fo ^ot fie bie Eron!§eit ruinirt. Der ©efunb^eit unfercr Solbaten

tbirb bie größte Sorgfalt jugelbenbet, um bie jungen Offiziere befümmert

fid) aber 9Ziemanb. ®S ßeißt jur Sntfc^ulbigung: ber Offizier muß felbft

tbiffen, ibaS er ju tßun ^at, unb fo gefd^ie^t jur Unterbrüdung ber Seuche

nichts, olS baß hier unb ba bie '^olijei aufmerlfam gemacht wirb, bie aber

auch feine Slbiochrmittel jur $anb hat

(Sin ?luStunftSmittel wäre bie frühe 93erheirathung. Die Süiilitärgefehe

berhalten fich aber bagegen jiemlich ftreng.*) 35or bem 28. Lebensjahr borf

überhaupt fein Dffijier berheirathen, unb berjenige, bem eS auSnahmS»

weife erlaubt wirb, baS jüngfte Sllter ift 23 :3fahre, muß 5000 9iubel SautionS»

fapital nachweifen. (SS ift baS aber eine reine f^ormalität, bie oft umgangen

wirb. DaS @elb gehört gremben, unb bie S'piftenj ber f^amilie ift nicht gefiebert,

SBer baS (Selb nicht befchaffen tann, oerheirathet fich fpäter loch meiftenS

mit einer Unebenbürtigen, unb eS temmen biele fogenannte wilbe ©h^'i bor

mit allen -Ra^theilen berfelben im ©efolge. Die einjige 3lbhülfe wäre eine

beffere Siegelung ber ^rofiitution, wie fie ehemals bei ber Defter»

reichifchen 3lrmee (bie fogenannten Strapajirmenfdher) eingeführt War unb

gute Früchte trug. Daburch würben auch bie Solbaten mehr gefchüht werben.

Die fonflige @fifteii5 unferer Leute ift je^t eine burchauS gute, befonberS

nadh Srbauung fo bieler neuen Rafernen an ben äBeftgrenjeii. ®S giebt gute

billige SolbatenbuffcIS, in benen aber leiber ouch SchnapS bertauft wirb.

Den Sollaten werben 3ft:jlreuungen geboten u. f. w. Sie finb gut genährt,

getleibet, fauber, werben gut behanbelt unb fühlen fich wohl.

3im Sieid^S jwifchen Dniepr unb ffiolga ift bie Unter»

bringung bagegen noch t'**® mangelhafte, namentlich bort, wo bie Srnppen

in fogenannten großen Sürgerquartieren tafernenmäßig liegen. Der Dienft

wirb babur^ außerorbentlich erfchwert. Die Stäbie wollen nicht bauen, ba

fie nie wiffen, ob ihnen bie ©arnifon bleibt. (SS müßten, um Sefferung ju

*) S)abei gebt bie Crtbeilung beb itonfenfeä oon ben Xtuppenlommonbeuten auS.

«. o. S.
®ei6t|t j. SKil. 33<i<i)tnl)l. 1893. jy
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erjieten, nid^t nur bie ©täbte, fonbern aud^ bte Cattbgemeinben burc^ ®e(b»

beitrage bie (SinquarticriingSiaften mittrogen Reifen.

©omaierbienft. 3{m werben gcwö^nlic^ bie SBiiiterquartierc
i o.

nerlaffen unb bie begogen. erft beginnt baä eigentiidje Sfer*

giren in ber Sompagnie, int ®ataiIIon unb im ^Regiment, beSgieit^en ber

©d^ießfurfud.*) ÜJiit bem ttit^tigen

Uebungen in ber Sieget beenbigt. SltleS in bicfer ^eriobe iji gut regulirt unb

fdbreitet »on gu borwärtd. ©cbwät^en in ber 2ludbilbung geigen

fic^ aber nod^ beim gerftreulcn ©efecbt, bei ber Ueberwinbung örtlicher §inber»

niffe unb bei ber ©nttoidetung ber ©elbftänbigleit
,

ber ©ewanbt^eit unb

ginbigteit. ®ie Uebungen in gerftreutem ®efec^t müßten me^r groeifeitig

burc^gema^t werben, fonft oerfatien bie 8eute ftetd in benfelben baS

beißt fie benu^en bie »orbanbenen Dedungen nidbt, au^ bie Sicferöen finb

nicht immer an ihrem ^iab- ®ie icb^bfn bie ©cfunbbeit ber 8eute

ni^t genug unb müßten bur^ |)otgbaraden mit ©trobbäcbern erfefet Werben.**)

6nbe neuem ©tile Slnfang Stuguft) beginnen bie Keineren

X)etad)ement§übnngen, barauf bie größeren SUJanöber, tbeild in ber Um»
gebung ber Säger, tbeitä in unbefanntem ©etänbe, bie fogenannten bewegticßen

„Stongentrationen" mit fortlaufenbcr ©eneralibee. 8e|}tere SDietbobe ift bebeu»

tenb öorgugieben, ba fie fidb mebr bem Sriegäfall nähert unb auch Srain

unb ben SSerwaltungen ©elegenbeit gur ÜJJitwirlung giebt. Sludh bad ©efecbtS»

f (hießen mit ftbarfen Patronen unb mit taftif^er Qbee fann gwedtmäßiger

wäbrenb ber ÜJtärfche oudgefübrt werben. fehlt babei aber oft an

Rabalterie, Waä burchaud naebtbeitig ift.

@d lommt bor, baß bei fotzen aJianöoern gwangig unb mehr Sataittone

mit ihrer Slrtitlerie gang ohne Sabatlerie auftreten. 2Jian behilft fich bann

mit ben Qagbfommanbod (fiehe oben), bie aber gum 6rfun«

bungen auf größeren Entfernungen nicht audreichen. ©ie ÜJJanöber erhalten

baburdh einen fthlebpenben ®ang unb bertieren an 3>'Pruftioität. ®ehr hinber»

lieh bei ben -Dlanöbern finb bie befäten unb noch ni^t abgeernteten

gelber, für beren betreten bie JruhfJen aud ihren fjonbd fjturentfchäbigungen

gahten müffen, wad ftetd große Uugufriebenheit unb ©treitigfeiten herborruft.

®ie Srufepen müßten bon biefen 3flh^bb9^" enttaftet werben.

3n einigen ®egirten werben ffiintermanöber audgefuhrt, wad in bieler

|)inficht gwerfmäßig ift. ®enn ber ^rieg wirb nicht nur im ©ommet geführt,

*) Sie Sruppen Bejichen ju ben eommerübungen auch bann 3eltlager, roenn bie

Uebungslager in unmictetbater i)iäl)e ber ©arni[on liegen. Sie ^afernen bleiben bet«

loeite teer. 2t. o. S.

**) Sfi i» fielen Sägern bereits bet Salt. 2t. d. S.
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unb bte Xnippen lernen babitrcb, wie fte bie Unbilben bev SBitterung unb ber

SBege ju überminben ^aben.*)

auf bie Sluäfül^rung unb Leitung ber ÜJianöoer einge^enb, entwirft

SJerfaffer ein fe^r trübcä ®i(b bon ber Organifation be8 Orbonnanj»

bienjteä unb ben baburc^ erf(^werten S3efe^(§ert^eiiung.

®ie Orbonnanjen (e8 finb in ber ^auptfac^e Offiziere gemeint) reid^en

an nicht auä. ®ie Sefefile werben oielfach faifch aufgefa^t unb errei^en

ni^t ihr 3*^^» befonberS wenn eS Qnfanterieoffijiere finb, bie meiftenS fehr

f^Iccht reiten. 3)7itunter finb alle Orbonnan3en unterwegä, häufig fogar ber

(in fRu^tanb ftetS berittene) ©tabshomift, ber

üon gar nichts. Sehufä SSermeibung bon 2Ri§üerjtänbniffen foüen bie 33e»

fehle f^riftlich ertheilt werben, aber baS führt ju fafl noch größerer ißer»

winung unb ju '31m beften finb ruhige, münbliche ^Befehle, eä

bleiben biefelben ouch eher geheim. 9iur im äufeerjten 9iothfalle foH man bie

Befehle fchriftlich ertheilen. 2ln ber 9luhe bei ber Befehläertheilung

fehlt eS bei unö überhaupt noch S)ie Borgefehten fchimpfen oft fo, baß

eS alles SKaß überfteigt, unb baß bie fo angefahrenen Untergebenen allen

üftuth berlieren, fehler auf fjehler folgt, unb bie ?eute ftch umfonjt ab»

mühen. SBaS wirb erjt im Kriege gefchehen! ®ie Äritüen nach ben

Hebungen unb ÜJianöoern werben oon ben bon ihrer Unfehlbarteit überjeugten

SMrigenten häufig in ber gröbfien fjorm, ohne ©a^fenntniß unb Sogif nach

gänjlich berolteten Qbeen abgegeben, ohne boß bie Unparteiifchen unb bie Be»

fehlähaber ber einjelnen Üruppentheile auch angehört werben. Verweilen

flehen bie bereits erfchöpften S^ruppentheile unb müffen warten, bis biefe

SBeiSheit ju @nbe ifl.

üDaS ift aber baS ©chlimme bei unS: bie iDiSjiplin, bie Unterorbnung,

bie ©hrerbietung nach oben hin flehen unerfchütterlich unb hoch» ober bie Be»

giehungen Don oben na^ unten h*n taffen Diel ju wiinfehen übrig.**) 5)er

Borgefehte begnügt fich einem jüngeren gegenüber fehr oft nur mit ben Dom

@efeh Dorgefchriebenen IchtungSbeweifen, baS heißt, er legt bie ^anb an bie

SKühe, hört ju, antwortet meiftenS fehr furj unb trodfen, baS ift 31UeS.

Qrgenb wel^e innere Befriebigung unb Slufmunterung barf ber Untergebene

nicht erwarten. 2lm fchlimmften ift eS, wenn Se^terer auS bem Siahmen

beS ©eroölinlichen herauSgeht unb mehr Derfteht als Slnbere. ®aS war fchon

JU ©uworowS 3eiten fo, unb er hat baran gu leiben gehabt, unb eS ift jum

Uheil auch noch fo. Darüber giebt auch “"fee Derehrter Dragomirow iu

•) ®ie Äußen Detfpreeben ftd) non SBinterfelbsügen befonberc CStfoIge. 21. t>. ’S).

**) bie ßbrerbietung gegen bi>b*r ©eftcHte bet bet Suffiftben 2lrmee bejonberä

entniäelt tfl, bürfte bejroeifelt roerben. SBir haben eS fetbfl oft mit Sefremben bemertt,

bab bie Dffijiere beä einen SHegimentä bie Stabäoffijiete eines onberen SRegimentS nicht

grüben, »ot ihnen fihen bleiben u. f. ni. Dffijiete »erfchiebener Iruppentheile grüben

ftch untereinanber nur auSnahmSroeife. 2t. ». ®.
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feinem Srtifel über boä bon ©eneral ©fu^otin befürtoortete ©(i^ießen bom

^ferbe feine SWeinung febr broftifc^ tiinb.*)

3Im ©djluß biefciS ffafjüelä tabeit Sßerfoffer bcn ftänbigen Serbieib ber

!£ruf)f)ent^eile in ein unb benfetben ©arnifonen. ^Tie Irubpe berbrübert

unb bevfc^roägert fic^ ju fel^r mit ber Sebölterung, bie Cffi^iere an erfter

©teile.

Sßo bie ©ebölterung ber ©rie^ifcb^ort^obojen flirtbe ange^ört, finb bie

immerbin borbanbcncn 97adbtbeile einer folcben Slnnäbevung geringer. 3n

9Jicbtruffif^en ©ebicten aber, mie 3. ffl. in fyinnlanb, in ben Cftfeeprobin3cn,

im Slßeicbfelgebiet, in iöcffarabien unb Sranälautafien u. f. tn. berlieren bie

Offisiere bnreb Sßerbeiratbung mit eingeborenen grauen nach unb na^ ihre

9?ationa(ität. ©ie fbredjen mit 33ortiebe bie frembe ©fjracbe, unb ihre

Rinber werben fjinnen, ^olen, iSeutfcbe, ©rufinier, nur nicht IRuffen. ®arauS

entfteben onbere unangenebme Sßerbättniffe. ©0 giebt man 3. S. einem

Dffisier, ber eine Ratbolitin gebeiratbet bot, nid)t gern eine Rompagnie, mag

er im 'Dienft auch notb fo tüchtig fein. ®aS giebt Uii3ufriebenheit in ben

garailien, unb öiele gute, in ber IBcförberung übergangene DfP3icre bertaffen

bieferhalb oor3citig ben ^ienft.

^ur Sermeibung biefer 'Jkchtbeile fdhiägt ber Serfaffer öor, bie ©arni»

fonen ber Sruppentbeile oon 3^^ 3^*1» rtraa alle 3el)n i^ahre,

3u me^feln, ober fie, wie er fich auSbrüdt, ein chassez croisez, machen 3a

laffcn.

greiti^ würbe baä größere SluSgaben erforbern, aber fie Würben fiel)

burd) ©rbaltung beS nationalen ©eifteä bei ber Slrmee »ollauf bc3ahlt

machen.**)

m.

iCer S?erfaffer Wenbet fich nunmehr befonberS ber Raoatlerie 3U, auf bie

3war IBieleS beS oben ©efagten ebenfalls be3ieht, bie aber hoch ber»

fchiebene ermöhnenSwerthe @igenthümlicl)teiten h^t.

3nnä^ft was ift bie Rabaderie? Sine äüaffengattung, b. h- eine ber»

felben, ober eine ©pe3ialwaffe?

SiS 3U ben jüngften, erhöhten, mehr ftra(egifd)cn 9lnforberiingen an ihren

©ebrau^ war fie nur bie brüte SBaffe: fie h^tte 3a reiten unb eiu3uhaucn.

9KS bie ^auptfache galt babei baS ^ferb, auf beffen ©rbaltung unb ‘fJflege

man biel mehr ©ewicht legte, als auf ben dieiter. ÜJiochte ber Echtere ftür3en

unb fi^ bcfchäbigen, wenn nur baS ^ferb htd blieb unb — ber Rarabiner

*) (E§ febeint alS ob ber &crt SBerfaffer ebenfalls unter biefen ateibältniffen ju

leiben gehabt bat, b. b- nicht geniigenb al8 Steformator anertannt roorben ift. 51. n. I>.

**) eSö roürben babureb ober auch bie (cbon jebt fo fibniicrigcn Vorarbeiten jur

SKobilifitung unb biefe felbft oermebrt «»erben. St. o. S.
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iii^t üerbogcn würbe! 3“"' 2:bei! ip c§ no^ fo, unb man fübft für bie

^ferbe eine 'ärt non „2lffenHebe man foüte benfcn, fie mären nur boju

ba, um bid gefüttert unb bvei SDiat am Jage gepuljt ju merben.

Eine rationellere fRid)tung bri^t ficb aber ®abn unb erreid^t gute

JrainirungSrefultate. 'Jlocb beffcr mürbe esS merben, menn man bie 2Iu8ma^t

ber -lUfannfc^aftcn jiir ftaoallerie forgfältiger bornäbme, benn bie

Saoallerie ifl jeijt eine Spejiatroaffe gemorben unb bebarf ber beften Glemente.

3Bir fpre^en babei nicht Bon ber irregulären natürlichen fReiterei, fonbern Bon

unferen Jragonern, ju beren gmectmä^iger Formation unä gmar mehr

fJRittel gu ®cbote flehen al§ unferen fRa^barn, bie aber hoch an 3“hl “ob

SeiftungSfähigfeit hinter ben fReitereien unferer BorauSfichtli^en ©egner gurüd=

bleiben, ©ei ber Sluämahl ber URannfchaften gur SabaHerie müßte, maä bie

förperlichen Gigenfchaften anbetrifft, meniger ®emicht auf bie @röße gelegt

merben, mie eS bisher auä fogenannten ©chönheitSrüdfichten gef^ah-*) 2Bir

münfchen unferen ©arbetüraffieren ba8 ®efte, mie fie pch aber heute im Kriege

bemähren mürben, bleibt eine anbere Sfrage. Sluch bie ^ferbe müßten Heiner,

aber bemeglicher fein, unb eä müßten bie öftlichen ©teppenracen mehr hetan»

gegogen merben, ba bie Donifchen ^ferbe, mit bcnen bie Jragoner in

übermiegenber füiehrgahl beritten finb, fich feit ben lebten 30 fahren erheblidh

Berfchlechtcrt haben unb fRemonten auS ben IRuffif^en ©eftüten nur noch für

bie ©arbe gu erfchmingen finb.**)

©ei ber jchigen ©rgängung Bon 3Rannf^aften unb ^ferben mirb Bon

ber Saoallerie faft baS Unmögli^e Berlangt, hoffen mir aber auf eine fReform

in bicfer ^inficht unb befchäftigen mir unä gunächft mit bem 2lu§bilbungS«

perfonal, mit ben Offigieren.

Öhre 3lufgaben finb Biel größere alä bei ber Snfanterie, ©ommer unb

SBinter fmb fie mehr befihäftigt, unb man muß ihnen bie ©erechtigteit miber«

fahren laffen, baß fie bie Jechnif beä fJrontbienfteS Ber^ehen unb ber Jruppe

baä ©lementare, boä 21©S beä Jienfteä, aber nicht auch baä potte Sefen

beibringen. J)agu gehört mehr, unb bie Urfachen biefeä Unoermögenä liegen

nicht in bem ÜJfongel an gutem SBillen, fonbern tiefer, b. h- i" ber ©efell»

fchaft, in ber .^ertunft unb fchließlich in ber ©chule. @ä gab (mieberum

melche Slehnlichleit mit unferen ©erhältniffen) eine melcher bei ber

©arbe unb auch bei einigen ärmeeregimentern, namentlich ben ^ufaren, nur

nermögenbe Seute gu bienen Oermochten. 9Jur baä ©ragonerforpä, baä alä

*) TOon oerlongte für ben itaoaHerifien namentlich lange Beine behufä befferen

©ehluffeä. Seht ift man baoon jurüdgetommen «nb hat nur ein ©emichtämajimum oon

4 Bub 20 B'unb feftgefteüt. 21. t>. 2).

**) 63 merben fe^t mehr unb mehr Äirgififche ©teppenpferbe angelauft. 3hre

^aläbilbung eignet fich aber noch fchlechter für bie Äanbare alä bie bet tSonifchen Bf«rbe,

unb man bentt baher flotl baran, eine 2lrt Belhamgebiß für bie iSragonerpferbe einju»

führen. 2t. ». ®.
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^otBe Infanterie galt unb eine niet einfa^ere Uniform trug, lebte befd^eibener

unb foliber. ®ie Ofpjiere ber übrigen SRegimenter lebten auS ber SEaf(^e

il^rer eitlen 23äter, bie fid^ i^rer (sö^ne wegen ruinirtcn. damals beflanb

ober nod^ bie 2eibeigenf(^oft, bie ©runbbefi^er Woren reicher, unb fo lange eS

noc^ etwoö ju öerpfönben gab, fonnten bie $erren ®ö^ne i^ren öer=

f^wenberifd^en ©elüftcn, bie bem S)icnft nic^t ju ®ute famcn, fröbnen. ®elbft

bei bem bamalä öiel einfa^eren ©fcvjiren waren biefe Sraufeföpfe nie ganj

nüchtern, unb eS fam im firiege öcr, ba§ ganje ®(bWobvonen unb SRegimenter

in ber Sruntenbeit loSpürmten unb SBunber ber STapferfeit uerridbteten. Unb

Wie ging eS in ben ^Dörfern ju, in Welchen bie {Regimenter unb Scbwabronen

Panben.

Unfcre Sßüter wiffen nodb non bem Wüpen 8eben ber „guten alten 3eit"

5U ersäblen, 3U welcher jur ©rlongung beä Cfpsierpatent« nicht Senntniffe

unb ®ilbung, fonbern nur 33crmögen unb SJerbinbungen nöthig Waren.

©chlieplidh nahm bie Seibeigenfdhaft ihr 6nbe, bie allgemeine ffiehrppicht

würbe eingeführt, unb gleichseitig entPanben auch für bie Saoatlerie ij^unfer«

faulen (etwas lehnlicheS Wie unfere '^reupifchen SriegSfdhulen, aber mit jwei-

jährigem SurfuS unb nur für bie SlrmeetaUallerie, währenb für bie ®arbe bie

5Rifotoi>Stooallerietricg8fchule fortbepehen blieb). Qn ben erften Rohren blieb

aber noch fo jiemlich SUleS beim 3llten, unb bie jungen Seute in ben ©chulen

lernten Wenig.

2Rit einem folchen iBepanbe bon Ofpjieren gingen wir in ben Krieg

bon 1877/78, welcher bie ungenügenbe IBef^affenheit unferer Kaballerie

jeigte unb {Reformen im ®efolge hatte. 3Ran befdhräntte juerp bie 2lu8»

gaben, machte bie ganje Koballerie auper ber ®orbe ju Dragonern, führte

einen prengeren Dienft ein unb bereinfachte bie Uniformen jum gropen 5]Rip«

bergnügen ber ehemaligen Ulonen» unb ^ufarenregimenter. Diefe

Unjufriebenheit Würbe fogar, Wa8 bei un8 nodh ni^t borgetommen War, laut

geäupert. ®8 mochte fich ober halb eine berftänbigere Sluffoffung geltenb, unb

bie Cfpjiere pngen an pdh tlar ju machen, bap fie nicht nur für fich ba feien,

b. h- um ju glänjen unb Tollheiten ju treiben, fonbern um ber ®efommt=

armee {Ru^en ju bringen. Srnftere iJragcn, Wie j. über bie {Rothwenbigteit,

ben Drogonern bo8 IBojonett ju belaffen, lomen jur tSeurtheilung, unb fchon

bo8 allein ift ein gutes Reichen.

S3on 3ahr ju Qahr arbeiteten bie Qunler in ben ©dhulen peipiger, wenn

auch immer nodh folche borhonben finb, bie, obwohl mit gröperen ÜRitteln

berfehen, fehr geringe SSorfenntniffe auS ben ®hmnafien u. f. w. mitbringen.

®erabe biefe unwiffenben ÜRutterföhndhen finb eS, bie bie {Rafe hach

nehmen unb auf bie :^nfanterio mit einer gewiffen Sßerachtung herabfehau.

ßin SluSbruef biefer Ueberhebung ip ber {Ruf: „Infanterie, mach feinen ©toubl"

DaS {Refultat ift aber hoch ein fortfehreitenbeS ,
unb eS würbe no^ beffer

fein. Wenn alle Runter {Drittel hätten, unb wenn ein gewiffer ßenfuS für
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ben ©intritt bei ber Sacaüerie beftänbe. ©8 fommt hierbei namentlid)

QU^ auf bie häusliche ©rjiehung unb bie .^ertunft an. SllleS, toaS in ber

©chule ni^t gut thut, mü§te unbarmherzig jum SRegiment zurüdgef^irft

werben.

Ü)ie öor einem 3ahre erfolgte Umwanblung ber ^unterfchulc zu

.^elifawetgrab z« einer foldhen mit RriegSfchulturfuS unb mit enlfprechenb

ftrengeren Siufnahmebebingungen hat hierin bereits ©anbei gefchaffen.

©inen nicht ganz günftigen ©influh auf ben IBeftanb ber fioBatlerie»

Offiziere übt aber baS 33orhanbenfein ber beiben h^inilegirten 21 n ft alten

aus, auS benen fi^ bisher hanfJtfächtith bie ©arbeofpziere relcutirten. ®S

finb baS ^agentorhS unb bie bereits genannte 3litolai»ÄaoallerielriegS»

fdhule zu ^Petersburg.

Qn biefe <2^ule treten junge, meift recht bemittelte Seute auS allen

möglichen mittleren fiehranftalten — bahin gehören bie flabettentorps — ein. *)

^m erften Qahre Werben bie „fjü^fe“ ziemlich grünblich non ben älteren

©chülern auf ben in ber Schule zu beobachtenben „feinen Ion" breffitt.

3Ran Oerlangt üon ben IReulingen, bag fie fich nicht nur ovbentlich,

fonbern fogar auSgefucht elegant auf eigene Sofien fleiben, nicht mit ben be»

lonnten unb oerwanbten Quntern auS onberen, oermeintlid) tiefer ftehenben

2lnffalten »erlehven, ba§ fie nur in befonberS gut befpannten ©rofehfen

(„lichatsch“, b. h- fchnetl, forfchfahrenb) fahren, baß fie Diel ®elb auSgeben,

reidie Jrintgetber zuhleu, in iheuren fReftaurantS fpeifen, oiel mit fj^uuen»

zimmern »ertehren u. f. w. iT'aS lernt ber iReuling f^nell genug, unb im

nächpen ;3ahre unterweift er in bemfelben Sinne bie jüngeren Sameraben.

fjür bie ©iffenfehaften fommt babei nicht oiel heraus, namentlich im höheren

RurfuS, beffen Schüler fich bereits als halbe JDfpziere bünfen. ©S bilbet fidj

ein gewiffer Saoalleriebünfel auS, ber nur baS ®ule hat, baß bie jungen

8eute im fjrontbienft (bie SriegSfchule bitbet eine ganz wie bie übrige

Saoallerie auSgebilbete Schwabron) ganz Sichtbares leiften unb fi^ burch einen

befonberen mitunter allerbingS z« meit gehenben ©hie z« ^ferbe heroorzuthun

fuchen. S)aS ift aber auch SUleS. X)a bie @arbe nicht alle 2lbituvienten

ber S^ule aufnehmen fann, fo fommen oiele oon ihnen, meift bie mit

fchtechter beftanbenem ©jamen, zu ben 2lrmeeregimentern, unb fie gereichen

benfelben feiten zum iRuljen; bie neueften 23orgänge, b. h- SluSfehreitungen

aller 2Irt, beweifen eS. ©S wäre baher an ber bie Raoallerie»SriegS=

fchulen zu reformiren unb fie ben oiel mehr teiftenben, einfa^er eingerichteten

3infantcriefdhulen ähnli^er zu geftalten. ^e^t gehen ouS ben SaOalleriefchulen

nur 15 Prozent wirtlich brau^bare Dfpziere heroor, alles Uebrige ift Schunb!

*) Ser Seftar.b ber Schüler bilbete gleichtoie in ben 3unletj{hulen eine CSsfabron,

bie ebenfo auSgebilbet toirb wie bie Stagoner. giebt auch eine befonbere Sotnie

»on Kafafeniuntern bei biefer Schute. 9i. n. ®.
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un8 batiev burdjauS an füc^tigcn SaeaHcriften, bie i§vc SDJaffe bor=

toärtS ju bringen unb quc^ bie baju jii gebraud^en berinögen. *)

;3fnt Slnfc^lu^ l^ieran fbridjt fid^ 5i5erfaffer febr migbitligcnb über bie

®etbeitigung ber Offigiere on ben öffentlichen 97ennen au8, bie

feiner ÜKeinung nach gar feinen f?raftif(hen 9?uhen haben, hefuniär nur ruinirenb

ttjirfen unb bie ©cfunbheit auf8 ®piet fehen. Soht aber befürwortet er

burthaii8 alle Hebungen in ber Sampagnereiterei, Sdhnctligfeit, 97ehnien bon

^inberniffen u. f.
w. bur^ bie gange fDJaffe ber Jfaballcrie. 9fur fotl ba8

®elb babci nicht bie Hauptrolle fpielen. **)

Son ber Saoallerie wirb berlangt, bafj fie ein bi8 gwei Zage nadh Gtflärung

ber ÜJfobilmachung inarfchbereit fein foll. 9tn ben SBeftgrcngen wirb biefeS

9Jefultat erreicht, nicht aber im :^nnern be8 9feid)8, wo bie Sabatlerie»

Zruppentheile fehr bequem in Safevnen untergebracht finb unb wo ihre

Sereitfdjaft gum 2lu8rücfen mit ebenfo bielen ©^wierigfeiten nerbunben ifi

wie bei ber :$^nfanterie.***) 9tn ben SBeftgrengen ift bie fiabollerie gwar

fehr fchlecht, meiftenS in 5)örfern untergebracht, fie befinbet fich bafür aber

faft in bauernbem firieg8guftanbe, unb ihre 2(u8bilbung nimmt einen guten

3'Ortgang troh aller totalen ÜJlönget. ©ie führte aber bort eine lang*

weitige, ben faoalleriftifchen ®eift ni^t gerabe betebenbe (Spifteng. ®er fRuffe

liebt e8 nidjt, lange aa einem unb bemfelben glecf gu fihen; e8 bilben fidh

gu nahe Segiehungen gu ber 9lichtruffifd)en Seoölterung, ber öffigier oer«

bauert, bie Seute nod) mehr, ber bem SaOalleriften nöthige weite I8tidf geht

üerloren. @8 wäre baher beffer, wenn man auch bie Saballerie»3Regimenter

ihre ©arnifonen häufiger Wcd)feln unb auch bie @rfahfabre8 (biefelben liegen

fafi alle gufammen im Oflen be8 fRei^S unb finb gur 3luSbitbung ber

fRemonten unb gur Silbung oon @rfah» ober ÜRarfche8tabron8 im Kriege be«

ftimmt) wcnigftenS 2 bi8 3 SÖodhen on ben gemeinfchaftlichen Hebungen ber

onberen Zruppen theilnehmen lie^e. @8 würbe ba8 ihrer felbmäfeigen Slu8»

bilbung gu ®nte tommen, unb e8 würben nicht fo oiele Z)etachement8 gong

ohne Kaoallerie manöoriren inüffen .... .f)

Der IBerfaffer befennt fidh al8 einen entfchiebencn ®egner ber ®ro8»

fütterung, bie er al8 ein Heberbleibfel au8 ber betrachtet, gu welcher

*) Un8 erfcheint biefer 3tuäinrud^ «tnmä ftart. 65 giebt eine ganje Stnja^l oon

Iitetattl(b tl)ätlgcn Sluffift^en SaoaUerieofftjieten. 9t. o.

**) Unjeret Äenntnib nach befinbet ftcb ber SRennfport bei ben iRuffiltben Dffijieren

noch iebr in ben 91nfängen, fo baft er fogar butcb 9lugfe|ung oon 6taat8preifm für aQe

Regimenter geförbert roirb. äöir finb in biefer §infcct)t roeit oorauS. 31. o. 2).

•**) SJetfaffer bentt babei bauptfäcbüdl an bie Äabreä beä ÄaoaHerieerfa^cS. 9IUe8

Slnbere liegt, mit 3tu8nafime non 1 bi§ 2 ®ioifionen, an ber ®tenje. 31. n. 2).

t) 2)er SBunfd), bie CSrfo^tabreä on ben Sommetübungen tbeilnehmen ju laffen,

ift taum erfüllbar, ba minbefteno brei Viertel beg 'fSerfonaig unb äRaterialS aus Relruten

unb Remonten befte^cn. 31. o. 2).
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ber gröfte bcä ?anbe« unbebaut tuar imb alä ®tet.'pe batog. :[ye^t iji

bie aWiet^e ber SBiefcn tljeuer uiib — bte Fütterung ber ^ferbc mit bem gemäljtett

Oraä mag gcjunb fein — cö mirb habet ober Dier ffiocbcn lang ooüftänbig

gefaiillenjt, ber ®ienft in ber toicbtigften 3^*^ unterbrochen. märe fet)t

oiel beffer, toenn man mit ben für bie troctene fjourage gejohlten ©elbern,

bie burd)au8 auSrcichenb finb, rechtfehaffener umginge, meniger an Ueberfdjüffe

büchte unb bie Jütterung forgfültiger beauffichtigte. . . J)ie fogenannten, bei

ber Seredh^unS (Geltung tommenben, bon ber :Jntenbantur feftgeftellten

„ Jouragepreife“ geben ju oielen ÜKicbrüu^en l'eranlaffung.

©ehr eingenommen ift 91. fßitlid) für bie 9lu§führung bon fRaibS na^

9lmerifanifchem bejlo. Safatif^em 9D7ufter, bie fthon im Jrieben bon großen

Saballcriemaffen im ©ommer auf (Entfernungen bi§ ju G(X) 2Berft bor«

genommen »erben müßten. ®oju fönnte man fehr loohl bie fonft jur (Sraä»

fütterung berreenbete auSnuhen. ©o tonnten j. iö. bie in unb um
'fJeteiSbnrg liegenben (S5arbetaoallerie»®ioifionen berartige ütaibS längs ber

Saltifthen fiüfte bis 9lbo unb 9iiga auSführen. 9lbgefehcn bon ber baburch

gewonnen Sofaltenntniß unb fonftiger Hebung, würben bie (nicht 9?uffen«

freunblich gefinnten) Sewohner biefer Sanbftriche burd) baS unerwartete (Er»

fcheinen biefer Saballeriemaffen beeinflußt werben, ©ie würben

werten, ba§ fie leichter ju erreichen fmb, als fie benten, unb ihre ©oaber«

gelüfte aufgeben.

lieber bie 9luSführung berartiger flrategifd)er Unternehmungen im Striege

äufert fi^ ber ißerfaffer fehr eingehenb unb wirft babei bie ocrfchiebenften

Jragen auf, auch feinen SHuffifchen ©taubpuntt hsrauStehrenb. 2Bir

befchrünten unS auf bie wi^tigflen ^untte unb überlaffen bie Eritit ben

liefern.

§inftchtlich ber ber üDetadjementS, bie bie ©türte

Don 96 ©chwabronen hoben müffen — weniger hätte feinen 3>®ect — fragt ber

Serfoffer, ob fte hauptfüdili^ aus regulärer ober irregulärer fiaoallerie jufammen»

gefegt fein unb ob ihnen auch mufelmännifche Otegimenter jugetheilt

werben müffen?*)

Jm 9lllgemcinen ift er mehr für reguläre StaooHerie, weil biefelbe beffer

biSjiplinirt unb weniger geneigt ift, @ewalt an ber unrichtigen ©teile auS»

juübcn. Sefetere ift aber burchauS nidht ouSgefdjloffen, falls bem berechtigten

Verlangen nach 97ahrungSmittetn, Jourage u. f.
w. nicht Jolge geleiftet wirb.

iReitenbe Artillerie ift babei bur^auS erforbertich , ba man ficher im

Innern beS feinblichen üanbeS mit ber Sanbwehr unb bem Sanbfturm ju

fämpfen unb ouch örtliche ^inberniffe, ®ecfungen u. f. w. ju überwinben

*) Sotläufij giebt c8 oon folcfieit Iruppen nur einS, baS Sageftanijdie irreguläre

Steiterregiment im Sautafuä unb eine firimtatarcn=®i»ifton (jroei Sebmabtonen). Solche

Regimenter müften alfo erft gefc^affen roerben. 2(. u.
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^aben »irb. 'Ter SErain tji auf ein 9J2inimmn ju befd^ränlen, alle« ffirforber«

Itdje ift untetrtiegS gegen Seja^tung ober Quittungen ju befc^affen. ÜJfit

SDfuuition ijt jit fpaven; bie blaute S&Jaffe unb bie Ueberrafcbung müffen

ba« Sejte t!^un

„3ln unferer SBcftgrcnje unb »eit jenfeitS berfetben »obnt allerlei

SSolt! greunbe unb geinbe, bie (ärfteren, namentlicb »enn fie Slaocn finb

unb ber ort^oboyen Sirene auge^ören, finb, foweit eä bie (Sic^erljeit beS

®etacbement« erlaubt, ju fdjonen. ©eint ©inbrueb in Qefterreidb treffen »ir

ouf einen breiten ®ürtel oon Slaoen (IRutbenen), bie Wir bei richtiger t8e»

banblung alä unfere 93erbünbeten anfeben bürfen. Sin ber ^reugifeben

®renje ober liegen bie ißerbältniffe anbevS. 'iDort »ebnen 'ßolen, bie fub

uns gegenüber immer fcbletbt gezeigt bat>en, unb ihnen barf man in teiner

SEBeife trauen. 3öir finb in biefer .g)infi(bt oiel fd)Iecbter baran ülS bie

Slmeritanifcben ®enerale bei ihren IRaibS. SBir brauchen, um inmitten biefer

unjuüerläffigen ©eoölferung nicht in ©efabr ju geratben, ein befonberS reich»

haltiges ffarten» unb ^BJacbri^tenmaterial, baS bei befebafft »erben

mu§. Da fowobl in Dcutfd)lanb »ie in Oefterrei^ bie ganje ÜJtobilifirung

ouf genauen matbematifebeu löcreebnungen, auf fSlönen unb Jabelleu beruht,

ohne bie unfere pcbautifcheu iliathbarn feinen Schritt unternehmen,*) fo müffen

oon uns in allen Stäbten unb Qrtfthaften biefe giften unb 9}atb»eife fofort

mit Sefcblag belegt unb oernidjtet »erben. Sclbfloerftänblich finb Uelegrapben,

ffommnnifationSmittel, -SBrüefen ju jerftören, unfer Seitermorf^ ift möglithjt

geheim ju halten. Der fchnell 3U erreichenbe ®nbj»ect ber iRaibS »irb

meiftenS fein: iSefihergreifung eines wichtigen ftrategifchen fünftes, Störung

ber SIRobilifirung beS ©eguerS, Slufälle auf feine rütfwörtigen SBerbinbungen

unb in Slaoifchen Sänbern Drganifirung einer SJoltSerhebung unb ©Übung

oon bewaffneten ^oufen.

Die IRaibS finb ni^t inS ©laue hinein auSjuführen, fonbern forgföltig

oorjubereiten.**) Schnelligfeit ift bie ^auptfache, 80 bis lOB SBerft in

10 Stunben finb als 9?orm anjunehmen. Unterwegs ift baS ®erücht oon

erfochtenen Siegen unb baoon ju oerbreiten, baß ungejähtte Streitlrüfte no^

nochfolgen. gührer finb mit ©ettatt mitjunehmen. grauen finb 3U fchonen

aber man fann ihnen ÜRörchen aufbinben, um Sthredeu ein3uiagen ....

Sluf ffämpfe mit ben ©ataillonen ber ganbroehr unb mit bem ganb»

fiurm muß man fid) mögli^ft Wenig einloffen, fonbern oorüberjagen ober fie

burch Slrtillerie oernichteii. iRur wenn ber geinb fich hinter örtlichen ®egen»

fiänben oertheibigt, He wir notbgebrungen in unferen ©efih betommen müffen,

lann abgefeffen unb 3um Singriff 311 guß gefchritten »erben, gn bem ftart

burchfehnittenen Dftpreußen wirb man fich öi®i außerhalb ber SBege bewegen

unb bie geraben Straßen oertaffen müffen.

*) SJIochte eä immer fo bleiben

*») Slifo bo^!

DiyiiiZcu Liy

a. 0. 2».
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@tö6t mon untcrtoegS auf einen befeftigten ‘ifJuntt, eine fjeftung beä

älteren ©nfteni«, in ber Sanbtaje^r liegt unb bie rei^e SBorrät^e enthält, fo

toirb man fie nach Seifpiet üDanjigS unb Stettins 1806 burdh UeherfatI

ju nehmen fudhen. ‘I'ann mirb fofort ju IRequifitionen unb jum '-8er»

brennen aller Sanjleien nebft Sßernichtung beS SBaffenmaterialS gefchritten.

3Me Sanbmehr wirb auS ber ^eftung nach §aufe gejagt, ©elingt ber lieber»

fall ni^t, fo broht man bie Stabt einjuäfdhern, oerbreitet bie Dlachricht, ba§

unfere Streitfräfte ftarl finb unb baß bie ^eftung oon allen Seiten um»

jingelt ift. Slm Sage barf man barauf, um feine 3“ oerlieren, nicht

mehr als 2 bis 3 Stunben oermenben, in ber 9?acht fann man fid) bamit

aber mehr 3^'^ t“fff” nehmen, waS @inem in bie c^änbe fällt, ©eroöhn»

li^ finbet man an foldjen Drtcn große SBorräthe oon frifchem ©eißbrot,

baS bort auf bem Seftor SBarfchau, SBien, ©erlin in allen Familien in @e»

ftalt oon Semmeln unb ^örndhen feht Dortrefflich gebacfen toirb. Tort finben

fich auch ßigarren unb SSöein. Selbftoerftanblich barf nicht marobirt

toerben, überall muß ftrenge Orbnung unb SiSjiplin herrfchen. 3^’'^ IRequifition

toirb nur ein beftimmter Sruphentheil in bie Stabt gelaffen, alle übrigen

bleiben mit Si^erhcitSmaßrcgeln braußen.

97ähert man ftd) bem ßnbjiel ber ßypebition, fo rnerben ^ro»

flamationen unb 2lufrufe jur Silbung oon fjreifchärlerbonben erlaffen, bie

gemeinfam mit unS im SRücfen beS fJeinbeS operiren unb unS oor überlegenen

firäften fi^ern. @S empfiehlt fich namentlich in Defterreich, too bie

Slaoifche ®eoölferung eine jtatfe ift. SDlan muß fie an baS 3och erinnern,

unter bem fich t»ie Slooen befinben, an ihre SBertoonbtfchaft mit ben IRuffen,

bie fie oon ihrer taufenbjähtigen fine^tfchaft befreien toollen, an .g)uß unb

baS ^uffitenthum, ihnen bie Slutonomie oerfpre^en u.
f.

to., baburch fann

man Oiel errei^en unb fich IBunbeSgenoffen bort ertoerben, too fie gegen»

toärtig gar nicht oorhanben ju fein fcheinen.

firiegSlift, ®üte gepaart mit Strenge, Belohnungen, ©eftechungen,

Strafen, baS perfönliche ©eifpiel ber Ütitterlichteit, geregte ;^ufty, baS finb

bie ÜKittel burch welche man ben ©taffen imponirt unb ben ßrfolg ber Unter»

nehmung fichern hilft. 9lber ©ott bewahre unS baoor, bem ©eifpiel ber SanbS»

fnechte SBallenfteinS ju folgen! ©tan muß fürftlich sohlen, turse aber feierliche

©otteSbienfte abhalten, unb bie^^erfon beS Dtuffifchen 3aren muß mit

einem befonberen ©lorienfchein wie bei unS in ©ußlanb bei jeber paffenben

©elegenheit umgeben werben.

3fn feinem hcilifle« ^tarnen gefchiept 2UleS, unb man muß, ohne ju be»

fcheiben ju fein, bie Sluffaffung oerbreiten, baß ber Sieg ficher ift, bie

©fpebition ihren cneicht hat, unb ber fjeinb angefichtS beffen, toaS in

feinem Stücfen fo unerwartet unb cnergifi gefchieht, in ooUem Üiüdäuge be«

griffen ift, unb baß ungejählte S^aaren ber Unfrigen nachrücien.

$at ber 9taib fein 3‘fl erreidjt, unb h“l nt“« ©rfolg bei ber ©c»
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üölfcning ju crroavten, fo n?irb junäd)ft unter ©id^erungSmaßrcgeln Stuf»

enthalt genommen unb Stüeä mieber in Orbnung gebracht. 5)er Q-ül^rer ma(^t

feine neuen ^Mäne.

Si'ie lange man fiel) aufbält, bängt oon bev ?lufgobe unb ben Umftänben

ab, mitunter toivb er nicht länger alä 24 «gtunben bauern. Saun beginnt

ber nod; gefährlichere 9iücfmarfd). Die 9lmeritanifchen fKaibä ha^en unS

gelehrt, nicht auf bcmfelbcu üijege jurüdgutehren, njaä aber nur bebingt ridhtig

ift. Der bereits benuhte SßJeg ift unS betannt, unb ber ©egner mirb nur

fetten hat^f^r >h" “ii® ja Oerlegen. @8 mirb fich baher häufig empfehlen,

bei ber IRüdtehr benfelbcn Söcg ju mähleu, eS fei beim, ba^ man ben fjeinb

in Ungemijjheit über unfern oerfehen unb noch aubere Unternehmungen,

ä. 23. in feiner fjlante, auSführen loill. @8 tann aber audh oorfommen,

ba§ man bei einem 2)ii§erfotg froh ifh aur Drüinmer bcS Detad;ement8 auf

Umroegen jur Operation8bafi8 jurüefjubringen.

23ei bem geringften 3aJcifU au bem ©rfolge, bei nicht genügenber 23or«

bereitung unb ohne einen jiiOerläffigen fjührer folltc man fi^ baher lieber ni^t

auf fol^e Unternehmungen in ben Aachen be8 geinbeS einloffen. 2J?an ri8=

firt, feine beften Druppen ju ocrlieren, bie bloße !Itapferteit unb SBaghalfigfeit

nühen babei nidjtS, loenn fie nicht mit ©clbftbeherrfchung unb Uebcrlegung

gepaart finb.

2lu8 oll biefen ©rünben erfcheint c8 bortheilhafter, bie 9laib8 nur mit

regulärer SaOalleric ju unternehmen, ^a gaten .^änben tonnen ou^ Safaten

unter ffleigabe einiger tDiufelmännifcher 9iegimenter baju benuht werben. 8ej}tere

allein, wenn auch anter bem fiommanbo oon Offizieren ber regulären

Saoallerie, baju zu entfenben, würbe nur fo oiel bebeuten al8 beit SBeften

wieberum mit Sloareit, '^Jetfehenegen, Ufen u.
f. w. z« überfchwemmen.

Diuhen wirb man baoon ebenfowenig haben, wie bie Dürfen oon

ihren Dfcherfeffen unb oon ihren ©afthi*23ozul8. SBürben mir unfere

3;omuben, Dfhinzen, Dfcherfeffen, Durtmenen unb bcrgl. bazu aufbieten, fo

würben fie fowohl S'rfatib Wie fycitib, Deutf^c wie @laoen plünbern. 3“
ben 9Jaib8 ftnb zaoerläffige, biSziplinirte Druppen oon d)riftlicher ©efinnung

nöthig. Die Qbee, ben muhammcbanifchen Often nadj bem 9ßeften za fchiden,

obwohl Safafen unb reguläre Jlaoallerie bazu oorhanben finb, ift feine neue,

unb wir haten fie 1854 inS 23raftifche übertragen, al8 zum Scifpiel zur

regulären 3lrmee aud) löafchtiren oom Ural fUeßen, bie un8 genug zu f^affen

gemacht haben

!

Da8 Ucbel befteht aber barin, baß wir zu folchen (Sfpebitionen gar ni^t

genug reguläre Saoallerie befi^en, unb wollten wir beim beginn be8

ÄriegeS, b. h- *ufun unfere Safafen 2. unb 3. Sategorie noch nicht an ber

©renze finb, oier unferer Dioifionen bazu abgeben, fo würbe fich boS fehr

nachtheilig fühlbar madhen. SBenn wir audh jeht ba8 fehr anfehnliche Sorp8

ber ©renzma^e, bie fehl grünblich faoatleriftifch auSgebilbet wirb, zur
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Unterpütjung ber JJaöQÜerie gur 23erfilgmig l^aben, fo öer^e'^t fie eä bennocl^

ni^t, mit ben übrigen SBoffengattungen gemeinfam aufgutreten unb wirb

ba^er in ber erften rcgutärc EaüaÜerie no^ ni^t gu erfefeen ner»

mögen.*) Unb bo^ tonnte aud^ unfere tocftiicben ^tod^barn bie ?up on»

Wanbein, unS mit SRaibä gu beläftigen, unfere SÖtobiima^ung gu ftören, unb

bagu fte^en iDeutfc^ionb unb Cefterreid) gemeinfam 560 ©cbwabronen gu

@cbote. @ine fold^e ÜJta^t ip wo^I geeignet, unä gu fd^reden unb unä »on

bem ©ebanfen abgubringen, 96 ig(^»abroncn unb Sotnien, wie oben erwähnt,

gu Unternehmungen mit immerhin gweifeihoftem Srfolg gu betadhiren unb

fomit ben übrigen jtruftfjen gu entgiehen. SBoüte man aber weniger bagu

beftimmcn, fo würbe mon erp redht nichts erreichen.

ÜJian muff atfo aiS 3luehütfe gu ben ÜJJittein greifen, bie eben gur $anb

pnb. 3Bir finb ber SDteinung, bap unfere leichten Sruhhen, boä heißt bie

©chühenregimenter unb bie :3 “ 9btommanbo§, bereits im SOioment ber

firiegSerflörung an ber gongen ©renge bereit ftchen müffen um ben @im

bringungSoerfuchen beS fJeinbeS an allen wichtigen 'ißunften SBiberftanb gu

leiften unb ihn in einigen grätlen gang gu Oernidhten. @S taiin au^ biefe

SamhfcSweife ber »on SaOaüerie unb reitenbcr SlrtiHerie unterftühten leichten

;f^nfonterie gegen bie feinblt^e Saöollerie währenb ber ÜJtobilmochung an ber

ßanbeSgrenge als eine Slrt 3nf“ttterie»9taibS ober beffer als ein fleiner

Slrieg betrachtet Werben, wobei wir unS unfcrer größeren OrtSfenntnip unb

Seweglichleit gu bcbienen hoben, SBir finb baburch minbeftenS brci bis »ier

Sage gefchüht. Unfere fyeinbe werben Oerfuchen, bei unS eingubringen, unb

eS gelingt ihnen oielleicht auch hi'’-' ttnb ba, fie werben fich aber blutige

Äöpfe hoi'ti. 2Bir glauben fogor, ba§ bei bem h'utigen ©tanbe unferer

militärifchen SluSbilbung unb Drganifation gar fein ©runb »erliegt, weshalb

wir nicht fofort in ÜJtaffen bem fjeinbe gegenübertreten feilten.

©trategic im i^nnern. SDtan öngftigt nnS bamit, bog ®eutfchlanb

an unferer ©renge feine Iruhh'« on 14 »erfchiebenen 'ißuntten auSfchipeu

unb fie noch ©elieben an einem ober mehreren berfelben fchneller als wir

gufammengiehen tonn. Slber gang abgefehen »on allen anberen gur ©prache

tommenben ©erhöltniffen, braucht gerabe eine Slrinee, bie in IRnplanb einbringen

will, 3'it» unb je mehr fie »orrüdt, bepo gröperen ©chwierigteiten begegnet fie.

Unfere ©tärte ip im ^nnern beS IReichS, unb eS ift eine ißrahlerei, gu behoiipten,

eS Wäre leicht bie 1000 unb mehr ©5erp »on ber ©renge biS ^Petersburg ober

ajJoStou guriicfgulegen. ©S ift aber, um bem g-einbe nicht gu fehr ©pieO

raum gu geben unb feinen ©ifer gu gohmen, nöthig, unfer SnnereS auf

bequemere ^eife mit ben ©renggebieten gu »erbinben. ©trategifch wichtige

©tropen giebt eS auch >n ber HJiitte unb im Dften beS Ulei^S, fie finb ober

noch nicht beenbigt unb miteinanber in Sßerbinbung gebracht, waS hinfichtli^

*) ®ie CStenjieach« niimiit je^t bereits on ben aKonöoem tbeil. 21. 0. S.
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beS 9iad^f^u6§ üon a^eferuen unb SriegSmateriat nad^ bem SBejien brtngenb

notl^roenbig ift. ®o j. ®. fe^tt eine Cinie öon fiiero über SBitebSf nod^

©tara«SRu§, (äiigö bem Unlen Ufer beS Dnief)r. öon '^ffom über

®tara<9?u§ na^ Sologofe, wo^in 3lüe§ jufommenlommt, maS mir oon ber

3öotga unb ber Soma, ja fcgar au8 Sibirien an ©treitfräften nadb SBJejlen

SU sieben l)nben. 2lud^ eine bireltc !£)iagonaIftraBe bon :$5affb nach 3J?orfd)an8f

unb eine anbere non bort über 3liatbr na^ Safan unb SimbirSf ift tjerjit»

fteüen, um baburd^ ben ©üben mit bem reifen 5Rorboften bis 2umen unb

OmSf 311 öerbinbcn. Unferer SDieinung nadb ift ^jaffb für unä miebtiger qIS

Sutoreft, ba§ öon felbft fällt, menn bie ÜJiolbau in unferen ^änben ift. Reine

gort§ unb tSefeftigungen öermögen Sufarcft 3U Ijelfen, wenn ber junger au

feine ülbore ?ocbt> unb SUleö n?a§ bort ini befenfiöen ©inne gefebiebt, bient

nur 3um 3tuin biefeS neuen 3iäbrboben§ ber ^obensottern.

es führen unS biefe 2tuSeinanberfe|3ungen 3U einem unS befonberS inter«

effirenben |>eereStbeiI, ben Rafaten, beren fSeförberung öon ®on, Ural unb

2eret nadb ben SBeftgrensen febt 3U lange bauert.

2Bir müffen öon biefen 9?ationoltrupben binnen böcbftenä jwei 2Bo(ben min»

beftenS 100 000 ÜJtann bei ber DperalionSarmee haben.

es löüre basu bie SBerbinbung öon ebartom mit Ralatfcb (am mittleren

§aufe beS Don) an erfter ©teile nötbig, unb tonnten auf biefem SBege bie

Rafaten fcbneller nach allen ©eiten, nach bem Dniepr, ber UBeiebfet unb ber

Düna gelangen. Seiber fommen auch babei 3U öiele ötonomifebe unb lommer»

Sielle 33ebenfen inS ©piel.

©cbließlidb noch ein SBort über bie öebeutung ber Raoallerie, bie

neuerbingS fo öiclfacb abgeleugnet mirb. SBir finb feft über3eugt, ba§ mir

ohne fie nicht einen ©ebritt tbun tonnen, unb baf fie au^ febt noch alle ihre

Sigenfehaften unb bctöobrt bat. Sludb fie felbft mirb bon ihrer mich»

tigen IRolle ni^t surüeftreten motten. 3ÖaS bie Einführung bereiten unb

bie Seibebattung beS Safonetts onbetrifft, fo finb mir ein ®egner ber ^ite,

meit fie bie Druppe fdjmerfätlig modbt.*) DaS fSojonett ift aber nübtich;

menn eS au^ feiten 3ur 2lnmenbung tommen mirb, fo mirb baffelbe bei ent»

fcheibenben ©elegenbeiten hoch ftets ben Erfolg unterftüben.

9tur größere Semegtichfeit ijt ber Raballerie 3U münfehen. 3*ebe Se=

megung ift Seben an fid), unb für bie Raoallerie ift fie um fo michtiger, als

ohne fie ber unbemeglicb fchmere Rörper bem geinbe nicht nur als milltommene

©cheibe bienen, foiibern fie audb bie Sböiseu fchäbigen ober ohne Stuben unb

'Jiubm 3u @rimbe geben mirb.

*) 9lut bie erften (Slicber ber ®on», Urot» unb Drenburg^ftafaten, foioie ber CSarbe»

.Siürajftere unb »Ulonen f)aben in 9luflanb notb ipilen, le^tere me^r sur $arobe.

a. ö. ®.
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IV.

2Bit ertoäöntcn bereits, bo^ on bcn iRaibS ber SEaüallerie bie reitenbe

Slrtillerie t^eilne'^men mu|, um auf biefe Seife bem 35etad^ement me^t

©elbftäubigteit unb ßbancen beS ©ifolgeS ju geben. Sir Italien unfere reitenbe

Sllrtillerie baju für Doüfommen befähigt, menn auch ihre SeiftungSfähigfeit, ber

JtaoaDerie überall h'« Ju folgfn, notb nicht genügenb erprobt morben ift unb

fie im grieben ju menig ®elegcnheit hat, mit ber S'aoatlerie in 93erbinbung

JU treten. 9Jur bei ber ®arbe fteht eS in biefer ^inficht beffer. ®S finb

baran mit bie ©arnifonSoerhältniffe fchulb, beim bie reitenben Batterien, an

fith an 3aht gcriaü» 5“ öereinjelt unb führen ein ju abgefthioffeneS

Seben;*) man fieht fie nur bei ben SDtanööern, bann jeigen fie aber auch,

toaS fie föunen, unb ba^ fie im Wahren Sinne beS SorteS eine ©titetruppe

finb, bon ber man in ^afunft Biet hoffen barf.

®ajj bie 5'Uh* (ober beffer fahrenbe) Slrtillerie in ber ®erfaffung ift,

überall mit ber Infanterie gemeinfam aufjutreten, ift eine erwiefene Shatfache.

^m g-rieben ftehen fith aber auch biefe Saffengattungen fremb gegenüber; bie

Irtilleric macht einen gewiffen büfteren, ni^t recht folbatif^en ©inbrud, was

mit in ben buvehweg buntlen garben ber Uniform unb ber nicht in bie 2lugen

fallenben ^Bewaffnung beS Slrtilleriften liegt. Der Dienft ber Slrtillerie gilt

bei bcn übrigen Saffen alS ber leichtefte unb ijt eS in gewiffer .^inficht auch;

beim Sd)ie6en, bei bcn ßBolutionen u. f. w. trägt nicht ber ©injelne, fonbern

bie ganje SebiemingSmannfchaft bie SSeranlWortung.

Die Sompagnie» unb IBataillonSeferjitien fallen bei ber Slrtillerie fort.

Wit aus biefem ®runbe treten bei ber Slrtillerie audh ftets bie meiften fJreU

willigen Bon höherer IBilbnng ein, unb nirgenbS giebt eS baher fo Biel UleferBe»

offijiere wie bei ber Slrtillerie. Sie Berftehen aber blutwenig Bom Dienjt,

namentlitih Bon ber Dechnit. Sei ber Infanterie unb bei ber SbaBallerie leiften

biefe Offiziere Biel mehr, unb erft in ncuejier 3eit ftellt man auch bei ber

Slrtillerie bie Slnforberungen höher*

SllS ißflanjftätte ber artillerifiif^en Senntniffe befiehl bei unS nur bie

'JRithail’Slrtilleriefchute, both fommen auS ihr nur bie wenigften Slbiturienten

wirllidh jur Slrtillerie, bie ihr ^anptlontingent ou Offijieren aus anberen

SriegSfthulen unb entfprechenben Slnflalten (eS finb bie 3”fanterie= unb

JlaBallerie-ShiegSfchulcn gemeint) empfängt.**; Sille biefe jungen Seute finb

*) ®ie reitenben SCnneebattevicn ftehen in gor leinein pijeren Slerbanb, fonbern

finb felbfcfinbige Ituppenlörper. ®er Äoinmanbeur hat bic SCefugniffe eine« 9leginient8=

lommanbcurS. 3t. ». 25.

**) ®ie flu8 ben Snfanterie« unb Äa»attetie=firiegöf(hulen jur SlrtiUerie fommenben

Stbiturienten machen auf benfelben einen f.'hr erleichterten Strtitleticlurfuä butch-

St. ». 25.
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ffamcraben unb bo^ — itie nmnberbar — bie Einen tommen jnt 9lrttöerie, bte

Slnbercn, obroobt biefleicbt befähigter, gur Infanterie ober Raoaflerie. Saum

ift aber ein Qa^r oergangen, fo bünft ficb ber Slrfillerieoffigier fd;on toiel etmaS

SeffereS ju fein al8 fein Samerab öon ber Slrmee, mit bem er auf berfelben

©cbulbant gefeffen b^t. ®iefe Ueberbebung mäcbft bon Jage ju läge, unb

man begreift gar nicht, worauf fie begrünbet ift. 3JJög(icberWcife finb bie

SlrtiDerieoffijiere auf ihre Sammetfragen unb ^affefjoils (Santen) ftofj, benn

in ben fRangftufen finb fie jebt ben übrigen Sirmecoffijieren gleicbgefiellt.*)

©ir mürben biefen übertriebenen Sorpggeift oerftänblicber ftitben, wenn alle

Slrtitlerieoffijiere au<8 einer @pejia(anftatt Wie bie aKicbai(» 9lrtineriefcbu(e

berorgingen. Leiber finbet man aber bei ber Snippe nur wenige biefer tetbnifcb

auggebilbeten i^nbiüibuen, benn fie bteiben nicht lange bei ben Satterien u. f. w.,

tommen oielmcbr jiim größten Jbfil halb in ben ®encralfiab unb anbcreSluänabme»

fieüungen, fo bab bie Üirtiüerie wenig ?tuben bon ihnen bat. <So erreidjt alfo bie

9lrtillerief(huleihrcn;^anptjmed nicht; immerhin giebt fie wie bie (auf glei^er ©tufe

ftebenbe) i^fngenieurfcbule ber Slrmee eine ÜRaffe fenntnifereicber unb berbienjt»

Dotier Cffijiere, unb oiub barüber fann man froh fein. jDer ÜlntagoniSmug

ober minbfflenä bie Entfrembung jwifeben ber Qnfantcrie unb ber Slrtilleiie

bleibt aber 5U bellagen, unb eä ift nur gut ju bc>6«n. Wenn in grö§eren

Earnifonen — bie Artillerie liegt meiftenS in foicben — bie ißorgefebten bie

Errichtung gemeinfomer Safinoä für alle ©affen begünftigen. ®ie Offiziere

leben babureb billiger, unb auch ba§ militärifebe gewinnt burdb baS

3ufammenleben. ®ie ©tbulb, bab eä noch niAt fo ift, trogen bie älteren

Offiziere, wet^e nicht jugeben Wollen, baff bie Infanterie unb bie SoDolIerie

bie Artillerie in ben Senntniffen eingebolt unb in mancher ^infiebt einen

weiteren Slict haben.

©eiche wunberbare Erfdbeinung, baß eS j. S. in einer Ileinen @tabt

brei SJlilitärtlubg giebt; einen für bie Artillerie, einen für bie ^[nfanterie unb

noch einen befonberen für bie iJJeferDe»;^!”?^^'’!^’^’®-**) ®abei bat bie ©tobt nur

einen Eioilflub!

Alle biefe brei aKilitärtlubS tonnen nur bureb bie Don ber Srone

gegebene Seibülfe notbbürftig befteben.***) ©äre e§ nicht Diel Derjtänbigcr,

biefe Stubä ju Dereinigen unb bie Dffijiertorpä babureb einanber mehr 5U

nähern? Sriege müffen fie beeb gemeinfebaftlicb fedjten.

*) Stüber baden bic Avtillette* unb bie ©enieoffijiere eine CSbarge not benet ber

SIrmee>3nfantcric unb Haoallerie ootouä. Sie betrachteten ftcb beäbalb aI8 etnaS

^öb'teä unb finben ficb nur Ichrocr in bas jetige Spftem. A. u. ®.

**) ®ie für bie Siobiliftrung ber Armee jo roiebtigen SReferuelruppen gelten noch immer

nid)t für ooD, jonbern für eine Art „Sebroamm". A. 0 . ®.

*•*) ®er Staat jablt anfabrlich ben einäelnen felbftänbigen Xruppentbeilen jiemticb

crbeblicbe Summen für bie Untcrbaltung bet Difiäiertlubä, Sibliotbeten, fiebtmittel u. f. ni.

A. 0 . ®.
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!Cie Artillerie bebarf burd)au8 ber görberung unb barf nic^t auf i^ten

Sorbeern auSrulien. ®ie erhält freilich bie beffercn Sleinente ber SriegS»

fd^üler, fie oerfouern aber in i^rcr AuSgefd^loffcn^eit, lernen ni^tS l^inju unb

benfen nur baran, i^re materielle ©jipcns burd} Bortlieil^afte ^eirat^en günftig

ju gepalten. I)ie artilleriftif^e AuSbilbung in ben SricgSfc^ulen ift, abge[eben

Don ber ü)iid)ail=Artillerief^ule, nur eine oberpädjlid^e, öiele mid^tige

j. ©. Chemie, ^l)^fit, Sec^nit, werben gar nic^t berüdfic^tigt. Ü)a8 müpte

na^ge^olt werben.

@ä giebt bei unä üer[c^iebene ffiernolltommnungSfc^ulen für ältere

Ofpjiere, fo bie SabalIerieofpjier=

(g^iepfcbule,*) bie f^^t^tfebute. Sarum giebt e8 nic^t auch eine Artillerie»

Offijierfepule, ju ber alljaprlicb bie beften unb geeignetften Äräfte jur

33eröollfommnung lommanbirt werben? SBenn man unä auf bie Artillerie»

Alabemie l)inweift, fo erwidern wir, ba^ ber 3“tritt ju berfelben nid)t Qebem

offen ftebt, weil ein Syamen erforbert wirb. Auperbem Wirb in ber Afabemie

diel Ucberpüffigeä, für ben praftif(ben Dienft Unnötbigeä »orgetragen. Sir

brauchen eine gute Artillerie»Dfpjierfcbule, in bie bie 23ctreffcnben ohne

6famen aufgenommen werben unb bie eine rein prattifcbe SRi^tung bat. 3?ur

biejenigcn, welche auf biefe Seife i^re Renntniffe in bet Artillerie Wieber auf»

gefriftbt unb ben gortfcbritten ber gcmäp oerooUtommnet haben, bürften

JU ®atteriefommanbeuren beforbert werben

3ur Drientirimg ber Sefer müffen wir hier, auf bie @efabr bin, bie

Senntnip ber SJerbältniffe feiner eigenen Armee bei bem SSerfaffer in ftarle

Zweifel JU ftellen, borauf binweifen, ba§ eine folcbe Artillerie»Ofpjierf(bule,

wie er fie befürwortet, in ber Sbat längft beftebt unb febr gute fRefultate

ergiebt, namentlidb in Allem, WaS ficb auf baS ©tbießen, bie Prüfung neuer @r»

pnbungen unb auf bie Saftit ber Artillerie bcjiebt. S)er ®ib ber

nach äbnlicben ‘ij3rinji}jien eingericbtet ift, wie bie 3fnfanterieoffijier»'$cbieBfcbule

unb bie Offijier^Saoallericfcbute unb ju ber eine fjup» unb eine reiteube

^Batterie geboren, ip in Petersburg, unb bortbin werben alliäbrlidb 45 SJapitänS

ber gelb» unb geftungSartillcrie auf 7*/3 SRonate lommanbirt. 3i*n Söinter

wirb mehr SbbO'^if» im ©ommer im 2ager praltifdber 2)ienp getrieben, unb

nur biefenigcn SapitänS, welche baS ©tblupejamen genügenb befteben, erhalten

bie Cualifitation jum Satteriefommanbeur. ®S erfcbeint faft unbegteipidb, bap

ber fonft gut orientirte Perfaffer biefe !Ebatfacbe überfeben fonute. Piöglitber»

weife war fie ihm befannt, bie eine ©cbule genügte ihm aber nid|t, benn er

f^lägt »or, in allen ofopercn militärif(ben ßentren, fo Sarfcbau, öbeffa, Kiew

u. f. w., berartige ©cbulen ju errichten, unb eS Wäre nach ihm fch»« ein (Gewinn,

*) ®ie 3nfonteties®c^iebicbaIe müffen alle Äapitäne burdigemacht haben, ehe fee au

Stobäoffijieren bejörbert werben, beSgtetchen tann lein KaoaUetieofpaier eine ©thmobron

ober Sotnie erhalten, ehe er nicht bie itooaHeriefchuIe burchgemocht hat. A. o. 2).

j. 2KU, 2Üod)enbL ib03. 20
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wenn jebe biefer Schuten fünf Offiziere mit f)öf|eren Senntniffen, ber

eine in ber ßfiemie, ber anbere in ber ber britte in ber Stc^nif u. f. tu.,

entlaffen mürbe. 9?omentiid^ bie je^igen ungetreueren ^arl§ braudTen biete

fjacbleute. 21. b. ®.

©otTgemäBer erfiTeint unä ba§, ma8 ber 23erfaffer über bie ^ebung
bc§ fjrontbienfteä unb ber Üattif bei ber 2lrtitlerie fagt. @r äu§crt:

2tudr im giontbicnft muß bie 2trtitterie borroärtä gebratbt toerben, bamit

fic etiboä Weniger um bie ^ferbe befümmert unb me^r an baä ffliwat«

leben geWörnt, bem fie fid^ auf alte SSßeife entjiert. t^iefer ü)ianget wirb

ficT, ba fie im Kriege mit ben anberen ©affen gemeinfeTaftticT ranbctn mu§,

ftrofen. ^n biefem Sinne Wäre c8 aucT gut, bie 2lrtillerieoffijiere mit benen

beS ®eneralftabeS auf gleiche Stufe ju ftelten, bon benen berlangt wirb, bag

fie jeitweife Kom^jagnien unb Satailtone (bei ber Kaboüerie beägi. ©crwa*

bronen) tommanbiren, um fpäter 9iegimenter erralten ju tönnen. Sei ber

ärtitterie gefcTietit ba§ aber nic^t, unb fo lommt e§, bap ^unberte bon

Offijieren eS nur big jum Sotteriefommanbeur bringen (bie 2ie(teften ber=

felbcn finb Oberftcn, bie anberen Oberfttieutenantä) unb bann als ©enerat»

moiorä (in iJiujjtanb fdjon (Sfcetleuj) oerabf^iebet werben. ®er t^afantcrie»

bicnft ift tciiTt (?) praftifcT 5U lernen, warum giebt man ni^t fo^en

2lrtitteriefapitang, bie ben ©unfcT äußern, auf ein fiae Kom)3agnie,

fpäter ein Sataißon ju tommanbiren?

Sei guten 2ltteften tonnten fotd)e Offiziere au^ 9icgimenter erhalten

unb JU rößeren ©teßungen, in benen fie gemifc^te ©affen ju tommanbiren

tjaben, auffleigcn. ®ef(Tiel)t eS bocT, baß reitenbe 2lrtißeriften unb fogar ohne

borljerige Sd)ulc, Kaballerieregimenter erralten, warum macTt man 2lebn*

ti^eS ni(Tt aucT bei ber gußartillerie, bie an Kemitniffen ben Sa))peuren, bie

bocT aucT eine tetTnifdje ©affe finb, taum etwas nacTfteren.

Die Kommanbeure ber Sappeurbataillone erralten oft Infanterie»

regimenter beS^alb, weil fie wiffen, waS eine Kompagnie, ein SataiUon ift,

aßein baS giebt i^nen ben Sorjug oor ber 2lrtißerie ....*)

Se meßr StabSoffijiere wir bcfi^en, bie im Staube finb felbftänbige

(gemifc^te) DetarfjementS ju tommanbiren, befto me^r Talente jum Siegen'

werben wir baben. Sorläufig müffen wir gefteben, baß bie Solbaten meßr

JU rühmen finb, alS baS DffijiertorpS, bem ihre 2luSbitbiing obliegt. Scblicßticb

in ber ©irtlicbfeit weiß unfer Solbat mehr als fein 0ffijier(!). 'Jiapoleon

oerlangte nur IRuffifcbe Solbaten; mit ihnen wollte er biS ^iibieu gelangen!

Die ?ciftungen unferer Druppen bei ®ornp»Dubnjat (im Kriege 1877/78, eS

war babei nur bie @arbe betheiligt) beftätigen biefeS itrthcil.

*) Sehr einfeitig geurtbcilt. Ser SSerfaffer oergifit, baß bie ©appeute oußet ißten

Spejialbienftleiftungen ganr toie bie Snfanterie auägebilbet unb oueß ßäußg oerroenbet

toerben. St. o. S.

Digitized by Google



287

Serattete ©ebräiid^e l^abcn (eiber Bei un8 nod^ ni^t il^re ©ebcutung

öertoren. ßin Dberft bet ®arbe (SatalüonäfonimQnbeur, wä^tenb bie

9legiment8fonmtanbeure bet @avbe ©eneralmaiorö pnb) cr'^ält nod^ immer

f(btan!roeg ein Slrmeeregiment unb ein ®arberegiment8=Sommanbeur birett eine

Sürmeebiüifion (NB. bürfte nur fetir feiten, menn überl^anpt, üorfommen;

meiftenä crl^alten fie junädbft eine tSrigabe. Sl. ü. ®.). ®iebt e3 benn in

ber aWaffe unferer 9Irmee (im ®egenfa^ jur ®arbe) nid^t oud^ foldbe ^er.

fönlic^fciten, bie i^ren Seiftungen unb ihrem SQSiffen nadh befähigt mären, ber«

artige (Sprünge ju machen? Steht bie 3lrmeeuniform fo baS 93erbienft ber«

bunfelnb ba? 23ir begreifen fehr reohl alle SluS^eidhnungen, mie fie foldjen

Heerführern, mie bcm unberge§lidhen Sumorom jutheil mürben, ber erft nach

fechSjährigem ©ienft alS Solbat au8 bem allgemeinen 9Irmeefchmuh an bie

Oberfläche gelangte. Slbcr er hot fidh f^'be Gh^f" auch burd) fchmere 9lrbeit

berbicnt. 3luch er hatte leine fjürfpredjer unb SSerbinbungen.

Um übrigens nodh ein 2Kat auf unfere Slrtillerie, ber mir ba§ befte ®e«

beihen münfchen unb mit ber mir unS nur bieferhalb fo eingeheiib befdhäftigt

haben, jurüciäufommen, müffen mir äugcben, baf fie eS bei all ihren bienft«

liehen aJJängeln unb troh bieler ®ornen recht gut berftanben hat, fidh eine

herborragenbe Stellung ju berfdjaffen. So finb bie meiften Sdjüler ber

®eneralftab§=3Uabemie 3lrtilleriften, menn mir nicht irren, beinahe jmei {Jünftcl

aller Offiziere. 9lu^ unter ben ®eneralen giebt eS biele SlrtiÜeriffen unb

fogar in ben hödhften Stellungen (ßorpätommanbeure). 2Bie fich biefe

2hatfad)c mit ben mirtlichen 93erbienflen ber Offiziere ber anderen S33affen«

gattungen jufammenreimt, magen mir nicht ju entfdheiben. Sielleicht hat

©rofmüttcrchen ein biSchen mitgeholfeu ....
®er iBerfaffer menbet fidh nunmehr ju ben berfchiebenartigften, rein mili«

tärifdhen 5’^ageu, iunädhft ebenfalls bie Slrtillerie betreffenb.

Sir miffen nicht, inmiemeit er hierin tempetent ift, benn Slrtillerift bon

5a^ ift er, feinen obigen Sleufcvungcn nad), offenbar nidjt. 6S ift übrigens

barüber auch genug bon anberer Seite bei unS unb in iKuflanb gef^rieben

morben, unb ber Serfaffer, fo felbftbemuft er au^ auftritt, bürfte nicht biel

'JieucS unb nomentli^ SeffereS bringen. nur einige unS bemerfenSmerth

erfdheinenbe 9leuferungen: SDfan ift in fRuflonb neuerbingS fehr gegen bie

früher bei aOfanöbcm unb and) im @efed;t fehr übliche Ißerjettelung ber

®ef^ühc einer öatterie, fchon beShalb, meil für Heinere ®ruppen 3U gmei,

brei ®efchühcn baS Ginfdjiegen fchmierig, bie Sirtung ungenügenb ift. 21. IRittich

tritt biefer 2lnfid)t entgegen unb meint, menn auch nur gmei ©efthü^e, g. tS.

bei einem fleinen gcmifchten ®etad)ement borhanben mären, fo müften auch

fie bermögen, fid) fchnell einguf^iefen. Gi, menn im Kriege non einer

(Batterie bon ad)t ©efehühen nur nod) gmei, brei übrig bleiben? 2lber bagu

finb gute 2lugcngläfer unb Diftangmeffer unb gut fungirenbe, nicht fdfon im

atohre ptahenbe SchrapnetS nöttjig. 3^arin liegt ber Hauptfehler. Oie 2lr«

20»
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tillerie fo(I nid&t nur Inaüen, fonbern toirfen. SSerfaffer tjl aud^ bafür, gleich

ju 2lnfang be8 ÄampfeS bie Slrtillerie in mögli^ft großer ©tärfe öorjunelßmen,

unb nur bo8 9Jöt^igPe in SRefcröe jit laffen. @r nimmt babei ouf bo8 rauch-

freie ^uloer ®ejug, beffen ?lnmenbung eine längere ©inleitung beS SJamijfc8

ou8 größerer gerne bebingt. ^infichtlich ber Unterftühung ber anberen SSSaffen

bur^ bie Slrtiöerie, j. 33. lurj oor bem Bajonettangriffe, ober bei ber Ber-

fotgung be8 gef^tagenen geinbeS, fchreibt 31. fJiitti^: „SBir jmeifefn nidßt

an ber lapferfeit unferer 3lrtiüerie, haben aber große Beforgniß, baß fie nicht

fchnell genug fein mirb. gm grieben lann man ihre Bemegtichfeit al8 lang-

fam, fiägli^ bejeidhnen, babei finb bie Bfcrbe gut unb roohl im @tanbe. 3nt

gelbe ift ein berartige8 -Tempo nicht benfbar unb tann un8 oiele ÜRenfchen

unb Bferbe foften, unb bahin reirb e8 tommen, toenn wir bei ben fo furjen

griebenSübungen fortfahren, bie Bferbe fo gu fchonen .... ®ie jehige Be-

meglichfeit unferer SlrtiBerie entbehrt ber früheren ©chneibigteit, welche allein

ber gnfanterie Bertrauen auf ihre fUtitwirlung einjuflößen oermag.

"Cie 3lrtillerie muß mit (Schanjjeug ebenfo ftart auSgerüftet unb geübt

werben wie bie Snfanterie, um bie ÜRaStirungöarbeiten ausführen ju tonnen.

9tachbem bei uns bie SDlorfcrbatterien mit ihrer gewaltigen SBirtung

gegen Berfthanjungen eingeführt finb, wirb ber Bertheibiger oorauSfichtlich

fchnell aus feinen Stellungen oertrieben Werben, unb ber Kampf Wirb fchneller

feinen entf^eibenben Eharatter annehmen.

Beftimmte ®aten borüber haben wir nicht, hoch läßt e8 oorauSfehen,

baß bei Slnwenbung ber üRörfer baS ©efecht auf noch weiteren Entfernungen

beginnen wirb. Umfomehr finb unferen Dffijieren tattifche Kenntniffe nöthig,

bie jeht noch Wr mangelhaft finb.

®aS lehte SBort in ber SBiffenfchaft ift baS rauchfreie Bulb er, baS,

wie alles noch Unerprobte, namentlich in ber gbec, furchtbar ift. 9Bir glauben

oorläufig nicht, baß eS große Beränberungen ber Siattit hrrbeiführen wirb.

Bier baS Schießen mit rauchfreiem Buloer gefehen hat, hat wenigftenS ein

SRaudhwölt^en bemertt, unb auS oielen foldhen Utauchwöltchen wirb ein er-

fahrenes 3luge immer erfennen tönnen, »Wo ber .^unb begraben ift«.

UeberbieS finb in biefer ^infi^t bie Ghancen gleich, ^^un auch wir führen

rauchfreies Bulber ein, eS wirb fich baher immer nur barum hanbeln, weffen

©efchühe unb Gewehre weiter unb beffer fchießeii, wer bie meifte Btunition

hat, fchneller laben tann u. f. w. Unfere Solbaten müffen gelehrt werben,

im 9?othfall mit ihrem jehtgen ©ewehr (Berban) baS fUiagagingemehr ju über-

holen. (Seicht gefagt.)

9?ach fUteinung Kaifer BJilhelmS II. füllen je(}t na^ Einführung beS

raudhfreien unb womöglich fchallfreien BuIoerS Kriege unmöglich fein! Eine

9iebenSart, bie offenbar auf unS gemünjt ift (bamit mir nicht anfangen füllen).

SllS ob ber Einfluß ber Schußwaffen fich mit ber SBirtung eines SReiter-

anfturmS ober ber Bajonettarbeit meffen tonnte, bie fehr wenigen Böltern
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(borunter notürlid^ ben 9Ju(fen on erfter ©teile) ift- äöir fürd^ten

uns nor ben neuen drftnbungen nit^t, boS l^ot eine taufenbjä^rige ©efd^id^te

gelehrt. Eer Jlrieg toirb erjt bann oufbören, unmöglich fein, roenn onftott

beä rauchfreien ‘^Jultjcrs bie ©aite ber Sraft unb ©erechtigteit erfiingt unb

jener unruhige ©eifteSjuftanb fchtueigt ober fchtoinbet, ber fchon allein in feinem

Äeim olle frieblichen 9iachharn beunruhigte . . . .*)"

2Bir gehen je^t ju ben ©af)h euren unb ihrer über. Un=

ftreitig finb bie ©enietruppen innerhalb ber Slrmee boS entmicfeltfte unb

fenntnifereichfte fiontingeut. ©ie h£>^e>i l>ie beften Seute mit ©chulbilbung,

^anbioerler, 2echuiter oon allen Slrten. Unb hoch gehören bie ©appeure

nicht re^t jur Slrniee; fie fenncn baS geben ber Slrmee unb ihre ®ebürfniffe

nicht. ®ie SIrmee tennt bie ©appeure nicht unb hält fie für ettooS ganj für

fi^ allein ®oftehenbeS. ®abei flehen fie aber hoch nach 3lrt ihrer SluSbilbung

unb Shätigleit ber ^nf^inl^rie eigentlich oiel näher alS bie SIrtillerie. ®er

©ruub biefer ©ntfrembung liegt barin, ba^ bie ©appeure ihre fo oerfchieben»

artigen Slrbeiten räumlich unö jeitli^ ganj gefonbert auf ihren Uebungäpiähen,

im SÖintcr in ben Cuortieren, auSführen, unb baß, wenn ouch bie fonftige

SluSbilbung mit ber SSoffe ber ber (Infanterie enlfpricht unb nicht minber

gut ift, bie lechuil bei ben ©appeuren u. f. tu. hoch immer in erfter ginie fteht.

ÜDaju finb fie ja auch im ©ruube ba, aber jebeS erfahrene 31uge bemerft fofort,

boß fie als ©olbaten nidht fo oiel roerth finb wie unfere gering geachtete

Infanterie. Ü)ian foUte, ba fich bie ©oppeure, ^ontonniere u.
f. to. fo oiel

mit ber Sehnit befchäftigen, meinen, baß fie gemanbter unb fiper als bie

3nfanteriften fein müßten. ®aS ift aber niht ber fj-all. infolge ihrer

notürlichen Slntagen, ihrer gebenStoeife, ihrer geiftigen Slnfpannung, ber ©in»

feitigteit ihrer Sefchäftiguugen in meift gebüctter ©tellung unter ^Beengung ber

©ruft u. f. h). gleichen bie ©appeure in ihrem ©ange, ihrer Sonftitution,

ihrer ©efichtsfarbe, ihrem ölid ben Snfanteriften nicht, niht einmal ben 2IrtiIIe=

riften, fonbem hüben eine ©pejieS ganj für fich. ®ie ©oppeure müßten bähet

in törperlicher loie militärifcher ^infiht biefelben 3lnfpannungen unb SDMrfche

haben, »ie bie übrigen Sruppeu »ährenb ber gogerübungen unb fDtauöoer.

©ie »ürben ihnen bann weniger fremb gegenüberflehen, unb bie SDMrfche u.
f. w.

»ären für bie ©appeure eine 21rt ©rholung, alfo lein 3citferluft.

SSiele oon ben ©appeuren im ©ommer auSgeführte Slrbeiten finb übrigens

für ben firieg oon jiemlich äWeifelhaftem äöerth. ©ie machen prachtoolle

töacföfen, $ol3 » unb ©rbhütten, ©chuppen u. f. w. ^Braucht man ober biefe

SBorrichtungen, fo taun man fie fu^en, wie eS im lebten Kriege ouf bem

©chiptapoß unb bei $le»na bet goU War. 2Jian tonnte glauben, eS wären

*) SRan botf f«h toobl fragen, wie fich biefe feht burchruhüS* 9lnfptelung mit ber

furj Dorber angeführten Sleuherung jtoifer SBitbelmä II., bie boh roabrlicb nitfit auf ^riegä»

luft fhtiehen täht, jufammenreimt. 3Qer raßelt mehr mit bcm @ibel unb bem Bajonett?

fBie Suffen ober mit? St. d.
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überl^au)Jt feine @a})))eure öov^anbcn, un'o bie Gruppen inufeten ftc^ fo gut

ober [c^fecl)t ei ging, mit eigenen SJiittefn Reifen. 'JfatürUcf) famen babei

cieterlei Ungiüdäfälle nor, bie non ben ©olbaten erbauten .Jütten [türjten

ein u. f. tu. Unb tuaS für Ijerrlic^e ©rücfen bie Sappeure 5U bouen bet»

fielen unb nod) baju auä gleidifam borgefunbenem SJfateriaU Seiber fie^t man
im Kriege berartige törücfcn nur im Üraum, unb maS ba ift, macht bie

:3nfanterie felbft ohne Sappeure.

©ropen 'JJuhen haben bie Infanterie unb Kanaüerie freitidh baburch, ba§

im Sommer ju ben Sappeurbataiüonen Sotbaten bon ben fWegimentern

jur 3tu8bitbung im Sappeurbienft fommanbirt werben unb in turjer

3 eit ungemein biet lernen.

Sl5o aber ftecfen bie Sappeure eigentlich, Wenn bie Slrmee fi^ bewegt?

Sie finb meiftenS fo weit gurücf, bafe fie erft herantommen, wenn fchon

SUleS borbei ift. ift, alä ob fie nur auf bem fJapiere ftänben, unb hoch

fönnten fie nicht nur bei ber 23ertheibigung ben Sruppen fehr grofe 'Cienjte

leiften, welche bie tRegimentSfappeure, fo gut fie auch auSgebilbet fein mögen,

ju leiften nicht im Stanbe finb.

Sährenb bc8 lebten Ki'iegeS waren bie Sappeure eigentlich nur an ber

'X^onau (bei ben ®rücfen) unb bei Ütuftfchut in ^hätigfeit. ©ab ei nicht

auch 'f31emna unb auf bem Schiptapap genug für fie ju thun?

Sä wäre überhaupt unferen oerfchiebenen Sruppengattimgen

baffelbe ju thun wie mit ber Kaoallerie, bei ber ei nur noch Dragoner giebt.

Die Iruppen ber Slrmee müffen alle benfelben ©eift, baffelbe ©efüge, wenn

auch oerfchiebene Seflimmungen haben. Die uorhanbeue, fojufagen Souber»

ftellung ber oerfchiebenen Waffengattungen entfpricht nicht ber fRuffifchen

Sluffaffuiig unb ift Oon außen her ju unä getommeu.

©iS mag baö früher am 'ißlahe gewefen fein, jeht aber mu§ unter allen

Waffengattungen ©emeinfamfeit unb gegenfeitige Unterfiühung herrfthe«/ bie

„funferliche" ©pflufiuität muß in bem ©ebanten an baS Süaterlanb unb an

bie Äamerabfchaft oerfchwinbeu. *)

Schulb in biefer ^infidjt tragen bie Serfügungen, bie au8 ben früheren

(ben übrigen Druppen mehr genäherten) Sappeuren bie fegigen gef^affen

haben.

fRoch ein Wort über unfere neuefien fjeftungen unb bie Dhätigteit

unterer Kriegsingenieure**) an benfelben: Wir bejweifeln bie Kompetenj

unb bie Kunft biefer Herren nicht, ei giebt aber ouch noch anbere Sachfenner,

außerbem muß man an bie Druppen benten, bie biefe Sollwerte ju oertheibigen

*) ®ie Soppeuroffijiere nehmen eine minbeftenS fo ejlluftoe Stettung ein toie bie

StrtiHeriften. 9t. ».

**) ®ie eigentlithen SDlilitäringenieure müffen außer ber 3ngenieurf(hu(c bie

^ngenieuralabemic butcßgemocht haben. 9t. o. f£).
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^oben, unb i^re ©timme »erbicnt bie ^auptfä<b9cl^ftc ©eac^tung. @5 ift leichter

ju bauen, atä fein ®tut — unb uiÖglicbertDeife öergeblic^ — hinter btefeii

geftungämerfen }u üergteßen. Offen geftanbeu, fann ba« häufiger »ortommen

als unfere SriegSbaumeifter beuten. ÜJtan öerinngt ^eufe nid)t nur, bag

bie ®efeftigungen ftrategifdj bem OperationSplan unb taftifc^ bem ©elönbe

angepagt finb, fonbern etmaS no^ SBicbtigereS.

Die fjeftung foU ber Straft aller neueften (Srfinbungen gettjac^fen fein

unb fi(^ berfelben im weiteften ©inne felbfl bebienen. Unb in biefer $infi(^t

— 0 mefi! — finb mir noch »eit jurücf. . . . 3e^t, wo baS ®ombarbement

fc^on non 7 SBerft ab, baS ©ewe^rfeuer non 4 Sßerft ab »irtfam ift, polten

bie fJeftungSmauern unb SEßälle nic^t ©tonb. Diefe ^lufwürfe, biefe über ben

;^orijont. ^erüorragenben (Srbmaffen finb üon »eit ^er fic^tbar, unb ber

5einb freut fit^ barüber, ba§ er ein folc^eS ^at.

2öir brauchen ganj im Wegcnt^eil tief in ber ®rbe liegenfce, bem ®tict

entjogene SEöerfe Oon ftartem profil mit langen ©laciS, bie in baS iimliegenbe

®elänbe unmertlicb übcrgef)en, fo baß »oir 3Ulc8 fe^en fönnen, »aS üor unS

liegt, ohne baß ber geinb unä fießt. .£)inter ben langen ®laciä (1000 Stfjritt

unb meßr) tonnen alle möglichen ©teintonflruttionen gefiebert ftepen, unb auf

ben mit i^ren Kreten in baS WlaciS iibergebenben ®ruft»e^ren tonnen

®efd)üge beS größten ÄaliberS aufgeftellt »erben. 'Jtuf Details, bie oon ben

Umjtänben ab^ängen, »ollen »ir unS nid^t einlaffen, bemerten aber, baß bie

'öert^eibigungSteebnit ber Deepnit beS Angriffs nitpt noebfteben barf. ©ne
berartige ®ertbeibigung, »ie bie ©ewaftopolS, »o StlleS lebiglicb burtb bie

Truppen felbft gefepab, tami nur einmal oortommen, unb bie Slrt, »ie »ir

Stars (mit ©türm) eroberten, bürfte fitp aud) taum »ieberbolen. Saffer»

anlagen jur Sütlung ber Wräben unb jur SluSfübrung oon Ueberfepmemmungen

finb ein fepr gutes SDUttel jur ®ertpcibigung. SBie »enig aber werben fie

angeroenbet. CSifenbapuftränge ringS um bie SBerte mit IRabien, alle

elettrifcpen Sorrieptungen, Teleppone, Telegraphen, meepanifep beweglitpe

©efepüpe mit beftäubigem 3*^^ bie neueften Setontonftruttiouen unb

^anjerungen, gute Jernropre, bie Slunft beS SDtineurS für ben .Strieg unter

ber ©be, Taubenpoft, tüiftballonS, S'itptfignale, ^eliograppen.*) ®ebt unS

Silles baS, »aS ber Singreifer befipt, erft bann ift ber firieg mit unS

unbentbar, gebt a'cpl» — fo »erben »ir unS fcplagen unb fcplicßliep

beflegt »erben, wenn auep opne ©tpanbe! ....
ajtan lobt Slabiwoftot pinfitptlicp feiner Slnlage unb feines ®rofilS; cS

peißt, baß bie Heftung auf Sianonenfepußmeite unbemertbar ift. @ebe @ott,

baß eS mit ber 3ott t'i’fei J»eiteS Sewaftopol wirb; wirb cS aber bei ber

*) Unfern Jtenntnip natp ift bei ben neuen Suffifepen JeftungSaniagen auep in

biefer ^infiipt fepr oiet oorbereitet. St. ». ®.

Digitized by Google



292

toeiten Sntfcrnung möglid^ fein, SUIeS, ina« jur Sßert^eibigung nötl^ig ift, bort»

^in gu bringen? !^aä war baS ganje Unglüd 1855 (©ewaftobol) ....
Sefefligungen wie wir fie im Singe ^aben, werben ftärfer fein als bie

53rialmontf(^en J^ürme, unb auch auf bie S3illigfeit muß man fUüdfit^t

nel)men, jiimal bei unferer langen ®renjc.

^ebenfalls '§aben bie ©appeure bei .gierftellung unferer

mitgcwirft, jum Sampf werben fie ebenfollS nicht jugelaffen, unb in ber ent»

fcheibenben fUJinute in einer stacht große SSefefligungSfpfteme auSjuführen,

fann man ihnen nicht 5umnthen. Unb hoch Werben nächtli^e Kämpfe in ^ufunft

häufiger ftattfinben. Stach bem nächtlichen ©türme üon KarS finb wir fo fehr

boju geneigt, baß felbft bie ®eutfchen baruber erjtaunt finb. Sluch bei biefen

Gelegenheiten empfinben bie Gruppen bie Slbwefenheit ber ©appeure, nidht, fie

führen SllleS mit eigenen üKitteln oiiS, unb eS geht ganj gut. Sei ber

SJertheibigung t>on fjefiungen aber finb ©appeure als Sechnifer burchauS

nöthig.

5ür größere geflungen genügen jwei Safaiüone unb Weniger, für Heinere

jWei Kompagnien.*) SllleS anbere Stothwenbige liegt ben 2:ruppenfappeuren

ob. ®S bleiben bann noch genug ©appeure für bie f^^ii^truppen übrig, unb

fie brauchen biefelben burchauS, fchon im örigabeDerbanbe. @S muß baS aber

fchon bei ben fJriebenSmanöoern geübt werben.

Slber auch bei ber ISelagerung bon fjeftungen fann man bie ©appeure

ni^t gut entbehren, wenn fich auch angefichtS ber fehigen Söirffamfeit ber

Slrtillerie bie SlngriffSarbeiten anberS gcftalten mögen unb eS jur Krönung

beS Glacis faum mehr fommen wirb. 3Kan üerliert bamit nur 3rit, unb eS

foftet große Opfer. Sn Slfien unb bei auSnahmSweifen Gelegenheiten finb

Saufgräben, iSrefch» unb Kontrebotterien oielleicht nodh am ^la^e, bei ben

neueren Heftungen aber bleibt nichts übrig, als bie Selagerung ober bie

Slocfabe fo ju beenbigen Wie bei KarS.

SllleS in Slllem finb Wir ber SDteinung, baß wir auch h^ute noch eine fo

auSgejeiößnete te^nifche Jruppe wie bie ©appeure fchon als Sehrer brauchen,

aber fie muffen ihrer iDJaulwurfSjietlung entjogen werben unb mit ben übrigen

SBaffen, bie fie jeht faft gar nicht feinten, mehr Gemeinfchaft h<tben.

Sluf bie SuflballonS fommenb, ift Serfaffer mit ber ieljigen fJtichtung

ber Slngelegenheit nicht gufrieben, weil bei ber Konflruftion ber freien SallonS

bie Gefe^e ber Statur nicht genügenb berücffichtigt Werben. T)ie jehige birnen»

förmige Geftalt ber SallonS ift nur für bie ^üJccfe ber gefeffelten SallonS

geeignet. SllS SafiS für bie .^erftellung ber freien SallonS muß bie Ge»

palt beS Sogeis mit fjlügeln unb mit bem ©chwanj als ©teuer bienen.

Die jur Bewegung nöthige Kraft ift bereits ba unb fieht ihrer Serootl»

fommnung entgegen. @S fragt fich, unfere Kaifcrliche technifche Gefellfchaft,

*) ®erattiflc befonbere geftungSfappeute ejiftiren in Siuhtanb bereits. 21. o. I).
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bte fonft fo cicf wirft, aud^ in biefcr ben Wetteifer ber Grfinbcr be*

förbert? ....*)
Ueber^aupt, fä^rt SSerfoffer in feiner ^^ilippifa fort, ift e8 wünfe^enS«

wert^, bo§ bei un8 me^r 2lufmcrffamfeit auf bie Grfinbungen, allerlei

Äenntniffe unb im Slllgemeinen auf baS Üalent gerietet wirb. ®8 gehören

ganj befonberS günftige Umflänbe ober mäe^tige iBerbinbungen baju, um bei

uns on baä 9icbt ju tommen. ®onft gebt SllleS unter einem |>ut, unb eS

wäcbft ®ro8 barüber. ilteib, SJiiggunjt, Uebelwollcn, ©leicbgüttigfeit tbun bei

bem 'JJrüfungSfomiteeS baS Sbr'flc- Grfinber wirb gewiffermaßen lebenbig

begruben ....
Slnfnüpfenb an feine Sleußerungen über ba8 ©eniewefen unb bie ©appeure,

tommt ber SBerfoffer nunmehr auf ben Singriff unb bie SSertbeibigung mo»

berner, ba8 beijjt mit einem (äürtel oon fJortS umgebenerjeftungen ju fprecben.

Gin gutes ®eifpiel bietet ^ariS 1870, obwohl b^’C'&ei befonbere politif^e

unb onbere Umftänbe mit in iBetracbt tarnen, bie ben ^rieg ben 'Ceutfiben

erleitbterten.

©(hon anberS wirb eS fein. Wenn ein berartiger Singriff ben Seginn
eines firiegeS bilbet, unb wenn bie SanbeSbauptffabt, fonbern

ein anbereS ift augenfcbeinlieb Söarfdjou gemeint) mit etwa

Vs aWillion Ginwobner umfdbließt. üJJon fann in biefem fjolle barauf rechnen,

baff bie Jelbtruppen, nicht etwa eine Strmee äla (Sambetta, noch unoerfebrt

finb unb, wenn nicht gleich ©teile, fo hoch halb bciantommen werben.

®onn geftaltet ftth ^lolle beS ®elogererS febr fchwicrig, um fo mehr, ba

eine f^eftung Oon 30 unb mehr SBerft Umfang fchon an fich eine flarte

®amifon enthält.

GS tommt aber barauf an, bag Lebensrnittel genug borhanben finb unb

bie S3ebölferung in Stube gehalten wirb.

Stebmen wir an, eS fehlt an nichts, unb bie fjeftung wirb bon einer

grogen Sltmee belagert. ®er ®egner wirb fich junächft unferen SlugenfortS

nicht mehr als bis auf 7 ffierft nöberii tönnen unb wirb babei in ®efabr

fteben, bon einer anberen feinblichen Slrmee in ben Uiücfen gefügt ju werben,

alfo nach jwei fronten fämpfen ju muffen. ®ie 93orbereitungen bagu bebürfen

nicht wenig ©treitträfte. Der Selagerer Wirb feine Druppen auf

40 unb mehr SBerft auSeinanber jieben müffen, baS giebt bei einer Slrmee

bon 500 000 SDtann auf jebe SDBerft etwo 10000 SDtann, olfo eine ®rigobe.

Das ift ein bünner Sting, unb eS bebarf bielcr Slrbeiten (Gifenbobnen :c.),

um ihn wiberftanbSfäbigcr ju machen. Dann wenbet er fich SluSwabl

ber SlngriffSfront, möglicherweife auch jWeicr, unb operirt mit allen ÜJtitteln

gegen bie betreffenben gortS. Der S3ertbeibiger antwortet, ift aber im Stach»

*j Dian arBcitet in bteftt 5infubt in Sluglanb l«br eifrig unb b<Jt foioobl ^etb--

oIS ^cftun08 ='l?olIonaBtbei[ungen. 3t. d. X.
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ba ber Singreifer fonjentrifd^ wirft, unb in se'^n Sogen tonn bie bon

4 SBerft Sntfernung begonnene ^^’^Pörung ber jWei bi§ brei gortä beenbigt

fein; ber Singreifer ge^t 2 SBerft borwärt«, um bie jweite SJert^eibigungS»

linie jit bearbeiten.

^ier tonnen SluSfälle l^inbernb in ben SBeg treten, W05U unter Um»

ftänben 150 000 löajonette, alfo hier Sorp«, bem Sert^eibiger jur ißerfügung

ftetien unb bie Slrtillerie ber JortS mitwirft. S)a« giebt eine böüige Jelb»

fd^lod^t, bie f^on bann oI« oon uns gewonnen ju betrauten ift, wenn ber

Singreifer genöt^igt wirb, ju feiner SSevftörfung einen S^cil be« UmjingelungS»

ringe« oon Srupften ju entblößen unb baburt^ bie iSloifabe t^eilweife auf»

jul^eben.

SSefimen wir an, ber Angreifer bat bie gort« genommen unb fogar ein

gewiffe« Uebergewicbt über bie zweite 33ertbeibigung«linie erbolten. Sßarum

in biefem galle nid)t bie gort« burd) borbercitete aJJinenanlagen fprengen, fo

ba§ nid)t« al« ein ungeheurer Srater übrig bleibt? 3Be«bolb fönnten mir

nicht auch im äußerften galt bie gonse non bem Slngreifer befehle ®egenb

unter SBaffer feheit, borauSgefeht, baß wcldbeä ba ift (sic!).

Sille« in Slllern finb wir ber ÜJfeinung, baß ber Slngreifer einfcßl. Slufmarfcb,

Heranführung bon S3elagerung«material u. f. w., ehe er bie gort« in feiner

®ewalt hat, minbeftenä 22 Sage, wo nicht einen ganjen 3Dionat, braucht.

gngwifthen fann fich Siete« beränbert, b. h- ju Ungunßen be« Selagerer«

geftaltet haben.

SBir glauben, baß in jehiger Weber in grantreich noch bei un«

eine 22 Sage bauernbe Stocfobe benfbar ift, weit inswifchen bie ÜKobilifirung

tängft beenbigt fein wirb unb überlegene ©treitfräftc jum ©ntfah ber ge^ung

untcrwegä finb. @« müßte fich gerabe bie ganje feinbti^c Hauptarmee

bor ber geftung befinben, wa« nicht Wahrfd)einti^ ift. ©ine tleinere Slrinee,

nehmen wir an oon etwa 300 000 2Rann, fteht nur ba, aber belagert nicht,

unb fie thut beffer, wenn fie ma^t, baß fie fortfomnit. Sinb e« aber wirtlich

bie Hauptfräfte, ohne boß fie ben ®egner borher im gelbe gefchtagen haben,

fo werben fie felbft, wenn bon jwei ©eiten, b. h- oon ber gepungSbefahung

unb oon bem äußeren geinbe, angegriffen, gefcßlagen werben unb müffen noch

ÜJZonat«frift mit ungeheuren moralifchen unb materiellen 2?a(Jenfchlügen bie

Selagerung oufheben. 6« bepätigt fich ignnern ber

geftung (beS befeftigten langer«) pehen 200 000 ÜJlann,*) oon außen tommen

500 000 ÜJiann jur H^P^- geinb hat eine halbe 3Jiillion jwif^en gwei

geuem. ©olche fomt grantreich feht leiöht aufftellen, bon Diußlanb

gar nitßt ju reben, wenn ba« ganje Solf ju ben SBapen greift!

*) 3)et $eir SBetfaffet nimmt eä mit ben 3«bOn nicht ju genou. SBeiter oben

nahm er alä geftungSbefahung nur 150 000 anann on, leijt finb e« fchon 200 OÜO aJiann.

SSarum fo befcheiben? 3t. 0 . S.
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„SBir wollten mit btefer Ucberficbt nur erwcifen, bafe ber 2cufel nic^t

fo fdjroarj ift, als er gemalt wirb!!"

©etracbten mir nun imferen ©eneralftab. ®ie le(jten SHeformen mib

Slnforberungcn haben ben ©encralftab auf prattifchen ®oben gefteüt iinb auS

ihm im fjtontbienft fehr erfahrene, bis jur “IJebanterie biS^iblinirle Dffijiere,

plus roi que le roi lui-iueuie, h^'^®orgehen laffeu. Um aber biefeS 3<6l

ju erreichen, haben biefe Offijiere fo »iele ÜJiartern (wörtlich ‘^Irellereieu ober

©pihfinbigfeiten) bur^machen müffen, baß f^ließlidh aller Saft ber ^ugenb,

aller ©chneib berf^wunben ift. ßS bleibt allein bic Slchtfamfeit auf ben

IBefehl beä ffiorgcfehtcn. Der gan3e Cffijier ift nur noch ein einziges Dhr,

unb biefeS Drgan tommt hauftfächtich S“! ©eltung. Obwohl ie^t in ber

©enerolftabSafabemie eher mehr benn weniger alä früher gelernt wirb, ift

baä ®ute, was früher ba war, berloren gegangen. 2öaS fehen wir an ben

früheren ©eneralftabSoffijieren bis ju ben fechjiger fahren? 3Beniger fienntni§

beS prattif^en DienftcS, obwohl biefelbe auch früher genügte. Dafür haben

fich niete ber bamaligen ©eneralftabSoffijiere ein rühmliches Slnbenfen als

f^örberer nicht nur ber militärifchen, fonbern auch ber allgemein wiffenfdjaft»

liehen SßaterlanbSfunbe gemacl)t unb namentlich in ber ftriegSgefchichte— fiaufafuS,

Sürtei, ßentralafien u.
f.

w. — niel geleiftct. Die betreffenben 'Arbeiten finb

fehr reich an 3ahl unb Inhalt, unb obwohl einigermaßen oeraltet, werben

fie noch benuljt. Derartiger Seiftungen lann fid) ber heutige ©encralftab nicht

rühmen,*) bafür hat er eine SDiaffe non Srofehüren, Sammlungen non taltifchen

Slufgaben, i^anbbüchern, Ülnleitungen unb oiele für ben Dienft nühlid)e 3ln«

gaben h^rauSgegeben, bie nur fo ftrömen unb mit ähnlichen, non fyront=

offijieren ouSgehenben 9lrbeiten wetteifern. Unb eS ift gang in ber Orbnung,

baß bie fjrontoffigiere fich an ber ^onturreng betheiligen, ba eS ihre birelte

Slufgabe ift, ben fjrontbienft unb feine Slufgaben gu leimen, unb 95iele non

ihnen fowohl in ber Schule als in ber 'TSragiS Süchtiges gelernt haben. Sie

wiffen öefdheib im ^Reglement, in ber Saltif, Slrtillerie, jöefeftigungStunft,

Sopographie, lauter ©egenftänben, bie in bem erften ßoetuS ber Sltabemie

wieberholt werben, um auf biefe SBeife baS DJeuefte anS bem ^Bereich ber

betreffenben ffiiffenfdhaften ben tünftigen ©eneralftabSoffigieren gugänglich gu

machen, ßbenfo eifrig nerfolgt man bie ffortfd)ritte ber 3LUffenfchaften aber

auch bei ben ^Regimentern unb Sruppentheilen felbft, unb bic IRefultate finb

ben Dffigieren, wenn auch nid)t genau, fo hoch hinlänglich belannt, namentlich

benjenigen, welche auS ben firiegSfd)ulen (gum Unterichiebe oon ben niebriger

ftehenben Qunterfchulen) h^rnutflcaangen fmö. ßine Ißerfchiebenheit finbet

babei feboch infofern ftatt, als bie Spegialfchulen (für 'Artillerie unb @enie)

*) Stud) beute nod) finb bie friegägefcbicbtlicben Arbeiten ber 3tu(fiftben (Senernl--

ftabSofftjiere lebr jablreicb unb bebeutenb. SBir erinnern nur an Üuropatlin, 2SaffIoto8fi,

Drtoro, fiotubafin, SfugareioSti, Seniibfi ic- u-
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Ijietin grünbticöer ju SBerle ge^cn unb beffere Seigrer ^aben afö btc Sriegä*

{deuten (für unb ftaoaüerie). 2luf biefe SBeife niüffen bte Offtjtere

fc^on beim Sintritt in bie Sltabemie faft baffelbe roiffen, maö fpäter im erften

6octu«, menn ouc^ mit Sibänbcrnngen unb ©rgänjungen, nof^mafö Dorgetrogen

wirb. ®o ge^t ber crfte ßoetuä ber Slfabemie jtoat nid^t gang verloren,

aber er fönnte jebenfallä beffer auägenufet merben. SUJan berieft ficb in

biefem ^J^aljre geroiffermaßcn nur gegenfeifig, geroinnt weitere Slnfc^auungen in

fogialer $>infid)t, üerternt bie ®(^eu oor älteren gebilbeten Seuten u. f. ro.

wäre aber nie! gwcdmäfeiger, wä^renb biefeS Qa’(ire8 ollgemein wiffen»

fc^aftlicbe ©egenftänbe öorgutragen, öon benen bie äOffigiere in ber IReget

wenig Senntni^ haben, bie aber für ben ©eneralftabäoffigier, ber berufen ift

an ber ©pi^e ber ^nteüigeng gu ftet)en, nothwenbig finb. ®o g. Äameralia,

wofür früher auf ben Unioerfitäten Sehrftühle Dorhanben waren, grüher

leiftete man auf ber Sttabemie oiet in Sprachen, waä für ben ©eneral»

ftabSbienft ebenfalls fehr Wichtig war. ^eute haben SJiele nur theoretifche

Sprachtenntniffe unb lönnen nicht fprechen. ®a machen eS bie SluSlänber

gang anberö, fie lommen gu Sprachftubien in unfer iJanb unb halten fidh

bort lange 3^'^ ““f- SJieUei^t ift auch noch ein anberer geheimer ßwed
babei! Unb ^anb oufS ^erg, genügt baS auf ber ätabemie (äelernte, um
ben Sefucher berfetben bcm fjrontoffigier in ben militärifchen Äenntniffen über=

legen gu machen?

3Bir glauben, nein, unb eS finb unä gu unferem (Srftaunen fogar fjälle

belannt, bah (äeneralftabSoffigiere fdjlecht IRuffifch oerftehen, bah fie eine

abfcheulichc ^aubfcprift haben unb oon ©thnographie, 25oltSwirthf^aft, Staats»

recht, internationalem IKecht, ber öebeutung beS SlaoenthumS, ber neueften

politifchen ©efchichte unb Siteratur faft gar nichts wiffen. fjrüher ftanb eS

in biefer |)inficht beffer, baoon legen bie Dielen Don ©enerolftabSoffigieren

gefchriebenen Jöücher 3eugnih ab.

ÜDie jeht herrfchenbe UKeinung, bah bie ©eneralftabSoffigiere mehr nach

ber bienftlichen Seite leiften müffen, unb gwar im Qntereffe ber 2)iSgiplin,

worauf man namentlich ®nbe ber fechgiger Sahre hiaarbeitete, mag etwas

für fich haben, befonberS für bie fjälle, wenn ber Untergebene Ilügcr ift als

fein 3}orgefe(äter. ®iefe für ben 3)ienft nü^liehe 9iichtung foüte aber nicht ber

wiffenfchaftlichen Seite, wie fie bei ber gebilbeten ©efellfchaft unb im SluSlanbe

lultiDirt wirb, hinbernb in ben 2Beg treten. SUiit baran fchulb finb gum £heil

bie nicht gang richtig gefteUten Slufnahmebebingungen; baS ©famen follte bo*

bei nicht allein mahgebcnb fein, fonbern eS mühte unbebingt oerlangt werben,

bah bie Sanbibaten Dorher bie Äurfe in ben höthfi^a fiehranftalten: Sltabemieu,

Unioerfitäten u. f. w. bur^gemacht haben. »Die ©eobäten, bie ^örer ber

Ingenieur« unb ber Slrtillerieatabemie, bie SBegebau», bie Sergbau»:^ngenieuie

finb in biefer ^inficht beffer geftellt, weil fie grünblichere mathematifche unb
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naturroiffenf^aftUd^e Rcnntniffe mitbringen unb häufig ouc^ eine ber mobernen

©pracben beberrftben.

©ir haben ®e(cgcnbeit gebobt, grontoffijiere (oiä Sanbibaten für bie

®eneratftab8afabemie) ju eyaminiren, bie ihrem Sfeußeren, ihrer ©ouberfeit,

ihrer ©Übung, ihren fDianieren, fogar ihren 3ab«n nach ben an auSerlefene

Offiziere ju ftetlenben Slnforberungen burtbauS nicht entfpradhen. ©on ©pra^»

fenntniffen toar feine SRebe, fie lafen franjöfif^ mit einem fcbrecfticben Siccent

unb haften beim Ueberfeben große ©cbteierigteiten. Qn ben mititärifcben

Senntniffen mußten fie aber gut ©efcbeib, unb fie mürben baber in bie 2lfa=

bemie aufgenommen; mie fie ficb fpäter bemäbrt haben, meiß ich nicht. 2luch

jebt fommt baS oor, unb mo3 paffirt? ®er betreffenbe Offizier bleibt im

jDunteln, unb eS märe für ihn oiel beffer gemefen, er hatte bie gront, mo er

eine erfte fRotle fpielte, nicht oertoffen, anflatt äiim ©eneratflab 5U gehen, in

metchcm man eben nur halbmegS mit ihm jufrieben ijt, unb er nicht meiter

fommt. 9lnbere ©egabtere unb geeignetere miffen fich fdhon allein in ben

©orbergrunb ju ftellen, unb man fann bei ihnen bei ben Stnforberungen @r»

leichterungen ruhig eintreten taffen. ®ie gute ©rjiehung thut hierbei fehr

niet unb giebt auch ri^tigen mititärifchcn Jaft ben ©orgefebten gegen»

über; fie oerteiht ©tetlung in ber gebilbeten ©efeltfdhaft u. f. ro. ©ie ent»

ftanb nun bie jebige SRichtung?

9Jad) bem ^mfriege änberte fich ©icteS, unb bie 9?othmenbigfeit, mehr

ju miffen, atä mir im lebten Kriege mußten, madjte fich in ben bie äfabemie

befuchenben Offijierfreifen geltenb. ©atb barauf mürben bie (früher für bie

®iOifioneu unb SlrmecforpS) ni^t oorhanbenen ©tetlungen ber ßh^f^ ©täbe

unb ätteften Stbjutanten gcfchaffen unb mit fungen ©eneratftabSoffijieren befebt,

melche anbere, mobernere Slnfchauungen hatten at§ bie alten ©enerale auö

ben breißiger unb »ierjiger fahren. TDiefer 9lntagoni«muS in ben ©egriffen

über bie Strmee, über ihre Sluäbitbung, ©eßanblung, über ben Rrieg u. f. m.

fagte ben ©orgefebten ber alten ©ihute, bie nur auf ben ßferjirpläben parabe»

mäßig manöorirten unb ©dhlacpten fchtugen unb ihre ^Öffnungen meniger auf

tontniffe, at§ auf bie Sapferfeit beä ©otbaten febten, nicht ju. S)ie ©enerat»

ftobSoffijiere galten bei ihnen atS unbiSjiplinirte, unruhige ?eute, unb fo mürbe

benn f^ließlich bem ©eneratftab bie (anfpruchstoferc) ©tetlung gegeben, mie

mir fie febt fennen. fRichfäbeftomeniger mu^S bie 5Reigung, bie höchfte miti»

tärifche ©ilbung ju erlangen, fortmährenb, namentlich nad^ Sinführung ber

befonbere ©ilbungäuorrechte gemährenben allgemeinen ©ehrpflicht. Eicfer

Umpanb führte jur Sluäfüllung ber ©tatä ber Offiziere. ®omal8 trat bie

fRegel ein, nur bie mit ben ßertififaten IRr. 1 bie ©eneralftabSatabemie Oer»

laffenben Offijiere gum ©eneratftab ja nehmen; alle übrigen Offiziere, bie

nur mit bem ßertifitat 5Rr. 2 abgef^nitten haben, gehen mieber gur Jruppe

gurücf. Sluf biefe ©eife ift bie ©enerotftabäafabemie gu einer mirftichen

©flangflätte ber ©ilbung auch unter ben Üruppenoffigieren geroorben. ©ie
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^at t^ren au8fc^Ue§(id^en G^araftcr (atä ©eneralftabsfc^ule) öerloren unb ijl

ju einer ÜJJilitäratabemie gemorben, n>a§ fie in SBirtlic^feit früher nie roar.

jmcdmä^iger aber mürbe e^ fein, roenn bie Spüren noc^ meiter geöffnet

mürben, unb roenn inan con einem Gfamen ganj Slbftanb nä^me. 9tur

bie 'Dienftjeit, bie Senntni§ beS DienfteS unb bo8 3lbgang85eugniß auä ber

«Schule müßten berücfficbtigt roerben.

@rft bei ber Gntlaffung auS ber Slfabemie müßte entfchieben roerben, roer

3um (Sfencralftab tommen fotl. 3luch für bie gu Sruppentommanbeuren iöe»

ftimmten müßte ba§ befte Gmpfebtimgömittet — bie ©Übung fein.

Der ißerfaffer berührt nun auch ba8 2^™“ ber üKifitärärgte noch «»i

3JJal auöfübrlid'er, um fo mehr, ba er infolge feiner bienfltichen Stellung

bicfe Sßerhältniffc genauer tennt. ®r ift mit bem ärjtlichen ‘fJerfonal nicht

jufriebcn, ba bie au§ ber ÜJtilitärärgtlichen Sltabemie — etroaä ?lebnliche8

roie nnfere iJJepiniere — hs^Dorgehenbcn '3tergte ben Solboten ni^t fennen unb

ihn nicht richtig gu bchanbeln roiffcn. Gr tommt babei roieberum auf bie

oieten jübifchen 2)tititärärgte gurüct, bie fein §erg für ben Solbaten

hoben unb feine Dichtung bei ihm genießen. Dluch mit ben Offigiercn ftehen

fte fich f^lecht unb oerftehen eö nidjt, bie militärifd)e Uniform, bie fie tragen,

gur ©eltung gu bringen. ®q 8 Unheil be§ ©erfafferS geht fomit bahin, unb

mir ftimmen ihm gerne bei, baß nur Ghriften fUtilitärärgte roerben bürfen,

unb baß bie SDUlitärärgtc, che fie ihre Gharge (bie iüngften haben bereits

SapitänSrang) erhalten, oorher eine geroiffe l^eit (ein Qahr) mit ber Saffe

gebient haben müffen, ebenfo roie alle anberen SBehtpflichtigen oon häthper

©Übung.

rer Dlutor fcßließt mit einem Gnbrefumd, ba§ mir feiner Originolität

halber ber ©eaeptung ber gefer befonberS empfehlen unb in größerer DlitS»

führlichfeit roiebergeben. Gr fdjreibt; Dluf @runb alleS bisher ©efagten

roollen mir nunmehr oerfud)en, in bie ^atuaft eingubringen unb öorhergu»

lagen, roie unfere gelben, roenn fie alle bie im lebten ^ahrjehnt inS geben

gerufenen ©eroollfommnungcn bermobernenÄriegSfunft befi^en, auftreten

roerben.

Gbenfo roie früher, fo and} jeht, roo mir einen fo ungeheueren Stritt

üorroärtS gethan unb ben oielgepriejencn SBeften eingepolt haben, fd)öpften

mir unb febopfen mir noch nnfere fträfte ouS ben SSilbniffen (roörtlich

Rainen), bie ber gioilifirten SBelt roenig befannt finb unb in bie fie, ähnlich roie

in Dlfrita, nur cinbringt, um fid) an frembem @ut gu bereithern. 3Kan fieht

unS immer noch als eine 9lrt oon .^unnen an unb fürchtet fid) biefcrhalb oor

uns. 9BoS aber roirb erft roerben, roenn nach all ben 9luSbrüd)en ber früher

bei uns hcrrfihcnben Unorbnnng, unferer Siopflofigleit unb ©eroußtlofigfeit

oolle Crbnnng unb 'J'iSgiplin bei ber Station einfehrt, roie eS unfere 9Jegierung

fortgefeht anftrebt! „‘Cod) beruhigt Glich, .^ht ^^ute bcS SBeftenS, gerabe

biefe Crbnung mad)t Dilles glatt, unb bem Schroädjeren roirb fein geib ge»
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Söeim »Dir aber gegen alle SrtDartung boc^ ju ben SBaffen greifen

müßten, fo fielen wie ein SDknn 150 ÜKillionen getreue Untertl^anen auf,

unb 3feber giebt baS ©efte, Wq8 er ^at. Sßiete werben fallen, aber ber

wirb errei^t, fo war eS immer unb fo wirb eä immer bleiben! ....
®er ®erfaffer ergebt nunmel^r no(^matä in einem ^^mnu8 auf bie

©röfee unb SOtac^t ber 9tuffif^en Station. ®r fjreift mit glü^enben

färben bie Sluäbaner, ©enügfamleit, ©nfad^l^eit unb lonferoatioe ©efinnung

ber unDerborbenen, arbeitfamen ©eoölferung, bie au8 geografi^if^en ,
et!^no=

graf)l^if(^en unb flimatifc^en ^ebingungen, au^ mit burc^ baS nomabifirenbe

ficben beä Sßolfä bc’^borgegangen ifl, fobann bureb bie im ©egenfa^ 5U ber grau»

famen ®cbanb(ung ber €olbatcn bei ben Siaebborormeen »nit Oüte unb

Däterlicber SDtitbe gebanbbabte militärif^e 3lugbilbung jur iöoUenbung gebradbt

wirb unb ou§ bem IRuffen einen Krieger macht, wie er in ber gonjen übrigen

3Bclt nidbt wieber anjutreffen ift. ®o wie ber iHuffe Dermag SJiemanb ju

fterben, er fiebt in bem Sobe nur ein beffereö geben. T)iefe fböter bureb ba§

ßbriftentbum gefeftigte Ueberjeugung bat ihre tiefen SBurjeln in ber Ur=

beimatb, »do bie gel)ren unb 33erbeiBimgen SubbbaS im ©laDentbum eine

fjurcbttofigleit Dor bem Sterben, eine unbewuBte Eingabe an bie ©wigfeit

groB jogen. 'Daher biefe tenfetmäBigen Angriffe unb »Bertbeibigungen, biefe

fanatifebe guft an iöaioncttattocfen, bober baS ^elbcntbum bei geuten, Don

benen man e§ am QÜerWenigften erwartet :c. »c.

ßin§ fehlt un§: Die ^anbwerler unb baS .^anbwerf, jumal bei

ben Srupben. Die »Regierung »but, wa§ fie tann, aber bie Sa^e gebt nur

langfam DorWärtS. Dabei broutben baS 25olt unb bie Slrmee nicht fo febr

S^ulbilbung alä baä .^anbwerl ober beffer gefagt baS gelernte .gianbwert.

Die Sruppe muB auch in biefer ^infiebt Dotlflänbig felbftänbig auftreten

fönnen, aber man fann bem Solbaten in ber jebigen furjen Dienftäeit nicht

Sllleä beibringen. ^n Dielen Dörfern fehlt eä febt gänjlicb an S^mieben

unb Uhrmachern.

^aben wir im Kriege feine Uhrmacher bei ber Iruppe, fo finb wir trob

aller Dorbanbenen Uhren genötbigt, unö, wie bei ben SSilben, nur nach ber

Sonne ju richten. Unb warum haben wir bei ben »Regimentern fo Diele

auSlänbif^e Kahellmeifter? »Jieicben unfere KonferDotorien nicht au8, um
unfere 300 bis 400 »Dlufilforbä mit guten Kräften ju befeben; miiffen wir

uns immer nach geipjig »oenbeu?*)

3llfo .^anbwerterfchulen überall, nicht nur in ben groBen Stabten.

Das Würbe jährlich nur 1 Ve »Riillicncn foften, bie ‘ilrmee würbe baburd) Dielen

»Rüben haben, bie »öeDölterung würbe feBbafter unb woblbabenber irerben. Die

natürlichen 9lnlagen finb DoUauf ba. Sie tonnte fonft innerhalb 16 Sodjen

*) Sn ben jebt bei okten Siegimentern beftehenben Solbateii:ginbct{chulcn wirb

lebt eifrig SWiifif getrieben, um bie StegimentäfnpeUcn }U reJrntiten. ül. n. ®.
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qu8 einem ungehobelten, fthmufetgen ©auerjungen ein brauchbarer, f^neibiger,

obretter, pfli(ht= unb jtonbeSberoußter ©olbat Werben? ....
®ie SluSbitbung unb ©thlagfähigleit ip jefet bei un8 eine fo gute,

bo§ man breip brei unferer 8om})agnien oier fremblänbifchen gegenüberpellen*)

fann. 68 genügt alfo bei uu8 auch, wenn man eine Som^jagnie <jro ®atailIon

in iReferoe behält, unb ba§ fann in allen brüllen gefdhchfn, wo öataillonc

ju 4 Sompagnien jur 33erwenbung fommen. 2llle8, wa8 auf biefe SSeife in

3ieferoe bleibt, fann oorläupg außerhalb beS gfeuerä gehalten unb aufgefport

werben. Sluch eine unferer ®ioiponen ju nur 48 Sompagnien (bie auferbem bie

übrigen 16 Kompagnien in SReferOe hot) wirb Pet8 im ©tanbe fein ben fjeinb

3U f^lagen, S)ie babur^ gewonnene SReferoe würbe nicht ba8 fein, Wa8 man

gewöhnli^ iReferoe nennt, fonbem etwas, ba8 man obenein oon jebem ein«

seinen Sataillon jurüd behält, ohne bag bie ©^lagfertigfeit beffelben boburcp

6inbuhe erlitte. SBir machen e8 ähnlich fo bei ber 33ertheibigung, wenn

auch nicht überall. Kurj, ba bie anberen Slrmeen mit wenig 3lu8nahmen

iRegimenter ju 4 SBataillonen nidht fennen, fo würbe eS au^ für un8 genügen,

wie früher nur ^Regimenter a 3 ®ataillone (alfo 12 Kompagnien) gegen ein

feinblicheS ^Regiment ju oerwenben, ja e8 würben felbft 9 Kompagnien gegen

12 frembe auSrei^en.**') !Caburch erhalten wir einen gro|en Ueberfchup an

Bataillonen, bie eine ganj befonbere intafte Slrmee bilben unb nach btefem

ober jenem KriegStheater gefchapt werben fönnten. 68 würbe fich eine ber«

artige 3luSfonberung umfomehr empfehlen, al8 unfere jehigen ^Regimenter unb

auch ®ioiponen su fchwerföllig unb nicht bewegli^ genug finb, außerbem aber

beim ÜJiarfch, Wenn üöllige Drbnung erhalten werben foll, ju lange Kolonnen

bilben unb fich f^wer fonjentriren laffen. 3'®hl wan bie ©chnelligteit be8

jehigen unb bie plöhlith« Beenbigung ber Schlachten in Betracht, fo

mup man biefe öerlorenen ©tunben wohl berüdfidhtigen, obwohl bie moralifchc

Kraft unferer Sruppen fich 5“ be8 5«w^c8 wie 3 ju 4 oerhält. . . .

«Der Berfaffer giebt nunmehr einen KurfuS ber Saftif, ber namentlich

auf bie Slnwenbung be8 rauchfreien ißuloerS IRücfficht nimmt unb barau8 bie

erhöhte Bebeutung ber Kaoatlerie unb ber QagbfommanboS jur 6rtunbung

auf weite 6ntfernungen, bie 3wf<Jwäpigteit oon nädpli^en Unternehmungen

u. f. w. folgert, bem wir aber fonp nichts wefentlich 9?eueS abjugewinnen

oermögen. $ier nur einige unS ber Bemertung Werth erf^einenbe 5!lcuperungen.

:JJn fumppgem Oelänbe mit ©eebepleen, wie j. B. in Dppreupen, wirb bie Be«

wegung jwar gehemmt fein, fic bleibt aber fowohl für Kaoallerie als ;gnfanterie

immerhin möglich, obwohl baS 3ticht0orhanbenfeiu guter Karten Schwierig«

feiten hfroorjurufen oermag. Unfere Kaoallerie, obwohl fie fchlechter war,

*) ®ieje tüeufterung Hingt um fo anfprutbSooHer, aI8 bie Stuffifchcn KciegSIompagnien

nur 200, unfere aber 2.'i0 Äombattonten sötten. 21. ». 3).

**) 68 roüren baS 1800 2Rann gegen 3000. DB ficb ber §err S5erfoffer nic^t

bo(h irrt? 2(. ». 3).
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otä bie je^tgc, ^aben bie Webtrge beä Sallon nii^t aufgel^atfen, aud^ bie

Sarpat^en bürfen für fie fein ^tnberni§ fein. Gä ift ba^er ein genaues

©tubium ber Jfarpatben fcfion auf ben SriegSfc^ufen oorjune^men.

Slucb für ben Kampf felbjl ermariet 33erfaffer mel con ben Dragonern,

ba fie ju ^ferbe unb ju P fämpfen oevmogen, mie eS bereits früher

bie Kafafen mit Grfolg tl^aten. Gin berartigeS geft^alten ber KaoaUerie am

5einbe, ein foI^eS Grfc^einen oon unBcrmut^eter (berittener) :5”fo>iicrie, bie

fogar ein Safonett füfirt unb 12 <$^üffe in bet IDfinutc abjugeben oennag,

baS ift unfere Daftif, nac^ ber mir flreben müffen, unb bie baS Untcrpfanb

für unfere tünftigen «siege in fic^ trägt. Senn bei berartigen lü^nen Untere

nebmungen noch reitenbe Slrtillcrie rnitmirft, fo fann ber Kampf amb gute

folgen für bie fpäteren Untcrnebmungen hoben.

®ei ben löemegungen rcirb trofj ber ooran befinblicbcn Kooaüerie bie

größte Sorfi^t empfohlen: 2öir legen barauf ganj befonbereS ©eroicht,

meil mir miffen, ba§ unfer „awoss“ (etma ju überfehen mit „maS fann ba

fein!") unS üiet Unglüd oeruvfatht hot. ÜJfan lieft bie KriegSgcfchichte unb

fann fi(h nur munbern, ba& fich eine fol^e «sorglofigfcit im Ißcrein mit

Unfenntniß nicht fchon fchrcerer gerächt hot! ©ott liebt unS offenbar fehr

unb fchü^t uns, eS ift aber 3e'l> felbft an unfere Ghrc ju benfen, felbft

33orforge jU treffen unb baS ISlut ber Unferigen ni^t ocrgebenS ju opfern.

Sären mir oorfichtiger, gar nicht einmal tlüger, fonbcrn nur meniger gerabeju

unb felbftoertraiienb gemefen, fo lebten mir fchon längft in unferen Datfchen

(l'anbhäufern) bei ^orgrab, Konftantinopel. tSei allen unferen Bielen Grfolgen

ober geht eS immer fo, bop mir brei ©chritte BorroärtS unb jmei jurücf

machen. ?ehtereS ift nidjt nöthig, ba eS unS unnöthige Opfer foftet. . . .

Sir finb ougerorbentli^ auSbouernb, ob mir aber auch föt h^“l*9^

3eit genügenb bemeglich finb, ift eine onbere fjrage. . . .

Gbenfo nachtheilig hot fich baS orbnungSmibrige Untereinaiibermifchen ber

SRegimenter unb Dioifionen (bie in IRuhlonb fo beliebte, bie toftifchen 35er=

bänbe auflöfenbe DetachementSbilbung) ermiefen.

Das rauchfreie ‘fJuloer fürchten mir nid)t. crft ouf«

gcfunben, unb miffen mir, moS mir motlen, fo arbeiten mir mit berfelbcn

Söffe unb mit bemfelben 'f3uloer, unb fo lange mir biefe KriegSmittel noch

nicht befipen, Bertraucn mir auf unfer Serbangemehr, beffen Sirfung fo

auSreichenb ift, ba§ mir bieferljalb nicht mit bem Seginn beS Krieges ju

märten braunen. . . .

Sei bem heutigen geoer fann man fich auSbehnen (bei ber Slnnäherung

3eit loffen ) unter SßorouSfehung bemonftratioer IBemegungen unb Bon Eingriffen

auf ben fd)roächftcn Iheil ©egnerS, nomcntlid) auf feine fylanfen. Die

.^aupttunft befteht jept in ber Eluffinbung beS @d)lüffelS jum Siege.

Diacht mon fich Hov, maS jeht mährenb ber 3e>l beS Eingriffs unb beS

Kampfes Bor fich geht, fo ähnelt baS ber Elrbeit mit ber ftillen Sappe, als

sBri^eft }. 3SiC. 3Bo<()enbl. 1893. 21
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welche man bie üoit bett Gruppen jur ©etfung benu^ten örtlid^en ©egenftänbe

(}um S^eit hjerben cä qu(^ fünfllic^e fein) anfe^en fann. Die f^epung felbp

wirb — bur^ baä fjeuer beä ®egnerä repräfentirt.

Unb ungeoc^tet biefeä mörberifc^cn finb »ir fc^on früher oft

genug ouf baä ®(aci8 gelangt, ^aben baffetbe gefrönt unb babei noc^ einen

unterirbifc^en Ärieg geführt. Sßtele berartige Heftungen ^aben mir ein»

genommen, menn auc^ ebenfooiele in ben .^änben beä geinbeS geblieben pnb.

Der fefeige Sampf gepaltet fic^ oermidelter, erforbert eine größere Schonung

ber Sräfte, unb bo(^ ^eißt e§ oormärtä gefien unb feinen erreid)cn!

Sir miffen, mie fc^mierig ba8 3 . 23. in neitcper 36*1 ‘Plemna mar. mir

miffen aber au^ noc^ etmaS 2lnbereS: Damals gab cS meber eine ^[bee,

noeß Orbnung, nodß genügenbe ©ac^tenntniß. ®ei 23le»na tlßaten mir 2llle8

baS, maS ni^t ^ötte gefdße^en follen, unb man borf fteß nidßt munbern, boß

fo 23iele braufgingen, unb boß btefe improbifirte fjeftung ben IRulßm ber

23ert^eibiget bon ©emapopol fo fc^mälerte! SJföge man fritifd^ ^untt für

^unft, o^ne 23oreingenommenßeit, unfere ©oolutionen unb Operationen am

k S U. 12:-@|imkr
bie Jroge pellen: Sor boS, maä unfere Saballerie jn biefer 3eit iweef»

mäßig, unb maren bie fUfaßregeln jur Slbmeßr beS 2luSfallS bon OSman»^afcßa

böüig fachgemäß? Sir finb ber IKeinung, baß unfere gefommten Operationen bei

'Plemna ein einjiger großer fUJißerfolg unferer rulßmreic^en Saften maren,

meil mir mit ben Surfen nidßt böllig ber ßriegSfunft gemäß fämpften unb

nid)t glauben mollten, boß gonj ©uropo (?) miber unS fei. mirb bie

@o(^e emp^after metben.

Der allerfdimierigpe Ärieg, ber unä beborpe(|t, ift ber mit ben

Deutfiben, bie aber, obmolßl fie fe^r gut borbereitet finb unb eine SDiaffe

bon ted^nif^en Stenntniffen befifeen, IDfagajingemeßre mit roucßfreiein '^Julber

eingefü^rt ^ben u.
f. m., boef) bei i(ircn füngflen Seiftungen fene ©eniolität

bermiffen laffen, bie mit geringeren Sräften größere ju befiegen meiß. ®ei

i^nen ftößt mon immer auf ein unb biefelbc ÜKet^obe, ben ©ieg ju erringen,

baS ift bie Ueberlegeni^eit ber firäfte. Dagegen merben mir fc^on

'JWittel finben, unb bie Deutfeßen erfeßeinen unS boßer nießt gefäßrlicßer als

feber anbere ©cgiier, obmoßl eS fieß ereignen fann, baß fie jeitmeilig ißr

©cßlefien mit Oppreußen (bureß ©innaßme beS bajmifeßen liegenben SßeilS

bon ^olen) ju einem @anjen 311 bereinigen bermögen, in berfelben Seife

mie 2friebri^_ ber ®roße feine getrennten IRei^Stßeife burdß ffiinnaßme

basmifeßeu liegenber ?änber 3ufommen3ufcßmeißen berftanb. Diefer 3
eitmeilige

©rfofg mirb aber borauSfitßtlicß nidp bon langem iöeftanb fein.

2?ocß ©innaßme ber ©egenb bormärtS Sßorn muffen bie '^Jreußen ent»

meber meitergeßen ober unS abmarten. Sommeu mir, maS mir be3meifeln,

muß mii fließ etmaS 31t fpät, fo giebt eS aueß in biefem fjolle für ben fjeinb
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eine 3)ienge bon ^inberiiiifen, bon beneit einige gar nic^t ein 3)?al bon unä

ab^ängen: bie T)eutfc^en miiffen iiire Strafte fonjentriren; fie werben boc^

niebt mit nur jwei Storpä gegen einen ftärferen borgc^cn? SSJo^renb

biefer 3«** *®ir aber oud) fd)on jufammen, unb nod) eine SBoc^e, fo ^aben

mir boä Uebergewic^t, bann beginnt bie Cffenfibe bon unferer (Seite, wobei

bie Sabaüerie mit i^ren weit auSbolcnben SJaibä unb bie übrigen RabaUerie»

forpa bie 9lufgabe l^aben, bie RabaÜerie beä ^einbe« in Sd^ac^ ju Rotten.

Daju wirb eä genügen, wenn wir nod) etwa 20 SRegimenter bom Tion jur

3}erftörtung ^üben.

ffieiter gilt eS, ben ^Jeinb ouS ben uon i^m befc^tcn Certlic^feiten unb

Stellungen ju bertreiben unb ben Rrieg nac^ ber Ober ju berlegcn, wc^in bie

IBafiä für bie ferneren Operationen ju berlegen ift. SiJaS bie l!age Oft-

preu^enö mif ber flotte jur Seite anbetrifft, fo gehört biefeä Ü^eater bem

3ufammenwirfen unferer (öaltifc^en Jlotte mit ben auä 933ilna unb Rowno

borWärt« entfenbeten, bon 'JJorben unb Often ^er berflörtten Streillräften an.

Unfcre ftrotegifc^en Linien rid^ten fid^ bei ber Trennung (bejw. beim 2luä=

bruc^ beS RriegeS) nad^ Söerlin unb 'iBien, unb boju reichen unfere Strafte

auä. Sollte baä Söuuber gefc^e^en, ba§ bie Deutfc^en 'föarfc^au belagern,

fo wirb eä in biefem g’olle nit^t langer 3^*1 bebürfen, um fie jur 'Jluf^ebung

ber ISelagcrung ju jmiitgen, fei e« felbft nac^ blutigen St^lac^ten, bie fc^ließlit^

JU unferen Ounften auSfallen müffen.

So ober fo, wir ^aben feine Urfadie me^r, bem fjeinbe etwas ju über»

taffen, unb bie Jaftif uuferer 9lrmee für bie ^“6* f*'^
“’-

nä^ernb folgenbermaßen c^aratterifiren: Ungeachtet aller fcheinbaren, aber

burchauS nicht erwiefenen ©egengrünbc wirb unfere Staoatlerie eine große

SBebeutung haben, fowobl für fid) allein, als in lUerbinbung mit ben anberen

©affen. Sie fammelt fich, erlangt baS llebergemicht, führt im IRücfen

beS bie erwähnten 9iaibä auS unb löhnit ihn. !£ie Qu«

fanterie mit ber neuen ober auch noch ber ölten löemaffnung unb na^

Sßetüotlfommnung ihrer ©efechtSformationen behufs ilenncibung ber Serlufte,

befdhleunigt ben iDlarfd) unb beginnt, burdj bie teid)ten Üruppen ben geinb ju

umgehen ober ju umfaffen. ®eim 93orgehen in ber gront werben wir nnS

fo oiel wie möglich becfen nnb ben Eingriff burch inbiretteS ober anbereS

Jener einer ftorfen ?lrtillerie einlciten. 'iDic Sieferfc Wirb ftart unb unberührt

fein, unb wir werben ben Stampf gegen fchwächere Strafte führen. Stehen

bleiben unb abwarten werben wir nicht, fonbern unbebingt fd)lagen. Wenn

auch mit 33crluftcn (Diachtheilen) — eS ift baS beffer alS SRichtSthun — unb eS

barouf antommen toffen. 3luf bie Jlanten werben wir eine befonbere 9luf?

merffamfeit oerwenben. ü)er tedjnifche 2hctl, obwohl etwas jurücfgebticben,

wirb bei unS in Orbnung unb möglitherweife aud) in ber l^ottenbung fein.

Jfächtlithe iöeWegungen unb 3lngriffe finb unS nicht fremb, unb Wir

21 *
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werben fie jur gelegenen »etna^läfftgen. Unb wir werben Sille«

t^un, WqS bet ©egner am wcnigpen erwartet!

ffienn wir Sltlcä l^aben, wa§ für einen felbpänbigen ^eereSt^eil er=

forberlid) ip (alfo aitd^ ©appeure unb ^aüallerie felbp bei bcm (leinpen 35e»

tacbement), fo werben wir beim SOJarfdb feine .^inberniffe tennen unb wieberum

bie Tionau nnb ben S3alfan überfcbreiten .... Unfer 2rain wirb (oer*

initteip ber Don bem Slutor »erlangten gwectmäßigeren SSewapnung unb foU

batenmäpigeren Sluäbilbung feiner 50iannfcbaften) nid)t ohne ©elbftf(bnb fein,

unb unferem Plüden wirb e§, banf ben gewonnenen ©rfabrungen, fowobl im

®injelnen al« im SlÜgemeinen on allen nötbigen SBorrätfien nidbt fehlen.

SBir Werben nicht mehr ohne S3rot fein unb nicht mehr erfrieren wie auf bem

©dhiptapop. 5)ie gepungen pnb »orhanben unb erfüllen ihren fo gut

fie eä oermögen; fchon gut, ba§ ba ip, waS früher fehlte. 3Ba% ben @eift

unb baö Sewufetfein ber Piufpfchen Sruppen anbetrifft, fo finb fie im

nationalen ©inne fo gewachfen unb befeftigt, ba§, wenn auch «in fülipcrfolg

einh'itt, bevfclbe bur^ bas ^erauwogen neuer Sräfte au« bem Innern unb

unferem uuerfd)öf3fli^en Often wieber Wett gemacht Wirb. ®aS, WOju wir

wiber Sillen (?) gejwungen finb, wirb mit ^artnödigfeit unb ©nergie burch»

geführt werben. Unb wir laffen ba« ©d)wert nicht eher ruhen, bi« nicht

ber Ichfe fjeinb »on unferer Ijeimathlichen @rbe »ertrieben ip.*) Sir holten

un« fdjablo« für ben berliner 33ertrog unb befreien unfere wcpii^en ®rüber

au« jener ftnechtfehaft, unter ber fie fich unter bem ^oche unferer trabitionellen

f^einbe bepnben.

Dbiie unä nähet ouf eine Cirroiberung bie(er oon fo nieten Mufpfciien ^eifjfpornen

gethcilten Slnfchauungen unb auf 3'oeifel übet bie 3»edmäbigteit bet meht als naiven

ÄriegäfühtungSmethobe SiittidjS einlaflen ju roollen, btöngt fid) unS boeh bet CSebante

auf, bah ber §ett iBetfaffet mitunter etmaä ju ftarl ins .§otn ftbht unb babutch ben

tSinbnuf eincS 3Jtenf(hen hetoorruft, ber, meil er ftth im fflalbe ober in ber tEunlelbeit

öngftigt, laut fdireit. Sluth bie auf einen 3ulunft8ftieg mit ben SBeftmäd)ten bejüglithen

ftratcgifihen Serhättniffe hoben mit in ben ©(hriften oon Sarmatieuä, 3lntifatmaticu8

unb Siachfotgern f^on geiftreicher behanbett gefunben. Slm meiften ongteifbar erfeheint

und bad, load Serfaffet über bie Befreiung ber roeftlichen Slaoenbrüber oon bem oets

meintlith über fie oon ben trabitionellen geinben 3tu6Ionbd verhängten 3o(h fogt. öiet

hat er unjioeifelhaft bie Siechnung ohne ben SBirth gemacht. Sßo finb bie ®looen, bie

fich ua^ ber Sefteiung non einem 3och butch bie — Stuften fehnen?

Slugenfcheinlich hot Stuftlanb mit feinen Stettnngdoerfuchen im Slfiatif^en Dften

©tiief, unb mir roünfchen ihm bort oBed ®ute. St. o. S.

*) äöer benft benn bei und baton, in bad heilige SRuftlonb einjubtechen? ®ie gebet

vom 3Bolf unb bem 2amm! St. o. S.
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©eneratä ber SlrtiUerie

'^u6off von '^oer6an$3,
gtb. am 20. ^onuat 1828, gtft. am 9. Sluguft 1892,

auf Slnregung ber Sönigl. ©eneralinfpettion ber fjußartiüerte

oerfa^t oon

(£Ä,
.^ouptmonn unb j(ompä()me(^ef im <3atbe*^u|artiQene*9)efl{meni.

9]a(i^bru({ »erboten. — Ueberje^ungärec^t »orbe^alten. S). Sieb.

2[m 9. äJuguft 1892 ftarb in bem Keinen Stäbtc^en Rlojlerä in ©rau«

bünben, auf ber 5Rü<freife nach ber ^eirnat^ begriffen, ©eneral bet Artillerie

j. !£>. 9?ubolf fjriebrid^ Qo^ann ö. 9loetban3j, ber erfte ©enerat«

Infpelteur bet pteu^ifti^en 5u§artillerie.

®ie 'Jlacbrid^t bon feinem plö^Iid^en Jobe enegte Ilfieilna^me unb ®e*

bauern in »eiten greifen.

Sieben ben nätJ^ften Hinterbliebenen, tteld^e bon tiefjtem ©^merje erfüllt

»urben. War eS in erfter Cinie bie SBaffe, an beren ©pi^e er brei ^fa^re lang

gefianben, »eld^e nun mit aufrichtiger Irauer ihren erflen ©eneralinfpefteur

bom Sobe bahingerafft fab- ®enn obgleich bereits bor 2Va

erbetenen Abf^ieb erhalten hotte unb fomit auS ber SBaffe gefchieben »ar, fo

ftanb hoch fein Silb unb fein SBirfen unb ©chaffen noch lebhaft in Aller

©rinnerung.

Auch in Weiteren greifen ber Armee, fo felbft bei Offisieren frember

Heere, benen er burch bienjlliche Slhätigfeit belannt geworben, rief bie Slachri^t

non feinem Jobe lebhaftes Sebauern hetbor.

;3eht, wo ber ^o^i^eStag feines ”o'^t, bürfte eS wohl

an ber ^eit fein, einen Dlüclblict auf ben SebenSlauf biefeS herborragenben

OffijierS ju werfen, um fich fein Sßirten unb feine ®ebeutung fpejiell für bie

©ntwicfelung ber Artillerie ju bergegenwärtigen.

SRubolf ÜloerbanSj War geboren am 20. 1828 ju ?le§ in

©chlefien als ©ohn beS ^remierlieutenantS im 2. Ulanen»9legiment garl

aioerbanSj, welker brei i^ahre fpüter, nachbem er 25 :3ohre mit AuSjeichnung

j. 2)m. »otftenbl. 1893. 22
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gebient unb in ben grei^ieitstriegen ben Orben pour le mdrite erworben,

Irant^eitä^olber ben Slbf^ieb nol^nt unb lurj barauf jlorb.

iDer ©ol^n erhielt feine erjte ©rjiehung im etteriidhen $aufe unb befut^te bie

Sürgerfdhule in ^ieg, fpäter bie Sabettenhöufer ju SBahtftatt unb Serlin.

9?achbem er faft baä bejte Offijierefömen unter allen feinen fiameraben

obgdegt, trat er am 27. ÜRai 1845, 17 3®'^« “Ü/ (Setonblieutenont in

ba8 29. 3nfauterie=9iegiment in ßobtenj ein.

Diefer Ort ift ihm fpäterhin eine jmeite ^eimath geworben, an Weld^e

ihn, wie er felbft fagt, bie f(hönften i^uSfii^^rinnerungen feffetten.

3;n elfter l*inie nahm natürlich ber S)ienfl unb beffen ©rternung feine

Rräfte ooü in ^nfpru^.

jCaneben fanb er jeboch halb auch 3^*1 ©elegenheit, feinen anber»

weitigen ibealen Steigungen unb feinem frühjeitigen ©treben nadh geifiiger

SSerbotItommnung ju genügen. S5ie ©chönheit ber Umgebung oon ßobtenj,

bie herrtithe SluSficht auf ben Slhein unb feine Ufer bon feinem Quartier im

fjort SUefanber au8 cntjüdten ihn, unb mit begeifterten ©orten befchreibt er

fetbft biefe Sinbrücfe.

3ln ben gefeüigen SBcrgnügungen unb ben greuben beS RarnebalS nahm

ber junge Dffijier gern Shfü- ©(eidhä^tlifl er bringenbe

©treben, bie Süden auäjufüllen, welche in feiner wiffenfchaftlidhen Sluäbilbung

berblieben woren. „©tubirt mu6 fein, um heutjutage borwörtS ju lommen",

pflegte er ju fagen. ÜDie Sefchaffmig ber ©erle bon Ohm, SRottel unb bon

Sehrbüdhem über ?hhfif/ 2Iufnehmen, bon Sogarithmentafeln war feine erfte

©orge. ©päter lomen hii’S“ ©erle fjranjöfifcher Rlaffifer, befonber«

SSoltaire«, bie er alle au8 feinen ererbten, nicht bebeutenben ÜRitteln befdhaffte,

inbem er fidh gern ein gefeüigeä ober fonftigeS Vergnügen berfagte, um fich

lieber bem ©tubium hingehen ju fönnen.

@inen Sheil feiner SRugeftunben wibmete er ber gortbilbung in ber

SJtufit. ®a8 glötenfpiel, welches er anfangs betrieben hatte, gab er halb ouf,

um fich ganj bem Rlabierfpiel ju Wibmen.

üDiefeS fchon früh hemorgetretcne ©treben nach geifiiger SSerbollIommnung

unb SluSbilbung, unterftüht burdh ein raftlofeS ©tubium, berfdhaffte ihm halb

ben 9tuf eines wiffenfchaftlich befonberS beanlagten OffijierS.

@r felbft fühlte fich hei feiner angeborenen ©enügfamteit audh in ber

ffiinförmigleit beS bomaligen ©arnifonlebenS burch feine oielfeitige löefchäftigung

halb böllig glüdlidh unb jufrleben.

®ie einjigen Sreigniffe oon ISebeutung für ihn waren bamalS bie Sin«

wefenheit beS SJrinjen oon ^reu^en, fpäteren RaiferS ©ilhelm I., mit feiner

CSemahlin unb ber turje ISefuch ber Rönigin SSiftoria oon ßnglanb in Sohlenj.

Sr ahnte Wohl bamalS nicht, bag eS ihm fpäter oergönnt fein würbe, in auS«

gejeichneten ©tellungen biefen hoh®" |)errfdhaften näher ju treten.
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23on Slnfaiig an ^atte Sieutenant 9ioerban8j großes ^ntereffe für bie

Slrliüerte gehabt.

Sei biefer ©affe glaubte et für feine »oiffenfc^aftlit^en Stenntniffe unb

gö^igteiten ein befonbereS I^dtigteit ju finben. ®t betrieb baber

batb ernftlidb feine Serfefeung ju i^r. @r würbe junäcbft oom 1. Dttober 1846

ab jur l;ienft(eiflung bei bet 8 . 3lrtiüerie»Srigabe in ßoblenj fommanbirt

unb mit bem freubigflen (Sifer mibmete er fi^ bem neuen Dienfte. ®totj

war er auf einen 'ißreiä, ben er fttb im SReiten erwarb.

3(m 27. ©ef)tember 1847 würbe er jnr Slrtitterief^ute nad^ Sertin

fommanbirt, wonadb er bann am 21. Slprit 1848 ber 8 . Srigabe aggregirt

unb am 6 . Oftober 1849 in biefetbe einrangirt würbe.

ÜJJit feinem jüngeren Srubet |)ermann, ber o(8 Sortepeefäbnritb bei

berfelben Srigabe ftanb unb gleicbjeitig mit i^m bie Slrtitteriefcbule befugte,

pflegte er eifrig bie ©efelligfeit, filmte üiele feinen (Sltern befannte gamilien

auf, 5 . S. aJZinijlet ». ÜJiüf)ter, unb lernte auch fonfl baS großfüibtifd^e

Seben fennen.

Sntereffant war eS für ben jungen Offijier, bie ÜJlärjtage 1848 in

Setlin mit ju burc^lebcn.

®r f^ilberte bie gewonnenen Einbrücfe in grellen f^'Jrben in feinen

bamaligen Sriefen unb war fro'^, als am 21. 2Rärj bie Slrtilleriefc^ule für

ben 9iefl beS Surfuä na(^ ^otsbam oerlegt würbe.

Qm Qrü^ja^r 1849 würbe er in Serlin Don einem fe^r ^leftigen Unfall

Don 3i^eumatiSmuS im Snie unb ©efic^t betroffen unb auf ein längeres

Äranfenlager geworfen. 9?ur eine energifc^e Oampffur unb eine ©r^olungS»

reife nac^ ber $eimat^ (S^lefien) oermoc^ten i^n in jwei 3Ronaten fo weit

JU feilen, baß er baS (Syamen abtegen fonnte, bot^ nod^ lange fpäter

blieb bie Sefürdjtung Wegen einer ©ieber^olung ber tüdfifc^en Sranf^eit

befleißen, bie aber jum ®lürf nid^t eintrat.

Slm 6 . Quli 1849 würbe Sieutenant fRoerbanSj nad^ abfotoirtem

3lrtillerie»Offijierejcamen na(^ Sötn oerfe^t. Gr fanb bie neue ©arnifon im

Sergleic^ ju Gobtenj treuer unb langweilfg. Gin im Oejember 1849 bem

‘fßrinjen oon Preußen in Slawen gegebener Sali, ber fic^ burc^ einen reichen

®amenflor auSjeiebnete, unb auf bem bet 'jUrinj alle ^)erjen bureb fein wobl»

woUenbeS, liebenSwürbigeS Senebmen gewann, war für ibn eine angenehme

2lbwe(bfelung.

1850 würbe Lieutenant fUoerbanSj wieber nach Gobtenj oerfebt bebufs

Uebernabme ber SJegimentS^Oefonomiefommiffion, welchen ‘jSoften er auch bebielt,

als im iRooember 1850 bie gefammte Slrmee mobil würbe.

Qm Qabre 1852 würbe er jum 3lbjutanten ber 1. 3lbtbeilung ernannt,

wet^e Stellung er bis jum 1. Ottober 1855 bebielt. 2lm 1. Qanuar 1856

würbe et jum ^remierlieutenant beförbert.

22*
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®c^on wä^renb beS ©erliner Slufentl^atteä ^atte er befonbcre ®etegen>

l^eit gel^abt, fi(^ mufifaUf^ auSjubitben. ®t l^atte fleißig fionjerte befud^t,

bebeutenbe DKufifer in ©efetlf^aft unb an öffentlichen Orten gehört.

Sn Sohlenj entflanben mehrere Äompofitionen, u. 21.: „®ru6 on Soblenj"

unb „ 2lrtillerie=^ollo". 92amentli(h Sehtere fanb oielen Seifaü, fie ttmrbe öiel

oon ben aJinfitfapellen gefpielt unb fanb ihren 2ßeg fogar in gro|er 3“h^

bon (Sfemplaren nach Siu^lanb (IRiga unb 3Ko8fau) unb 2lmerita.

2lu(h ber ©ngtifdhen ®pro(he begann er ftch mit großem ®ifer 511 mibmen.

®er nähere Serfehr mit mehreren ®nglifchen Familien unterphlr bieS ®tubium

unb lie§ ihn halb biefe Spraye fertig fpredhen, auch ®nglifche 3Jation

unb beren 9Soll8^araIter ein befonbereS Qntereffe unb SSerftänbnif gewinnen,

meines ihm in fpöteren Stellungen oon befonberem 9?uhen »erben follte.

Die mannigfad)en ©tubien, bencn er fi^ in ben lebten 3“h^rn

boten ihm reichen Stoff, auch 2lnberen mit3utheilen. Seine mehrfachen SBor*

träge im ßoblenjer ÜJHlitärfafino unb in anberen SSereinigungen in ben

fahren 1857 unb 1858 übten auf alle 3“hörer eine geiflig belebenbe

SEBirfung; beifpielSweife feine lebenswahren Schilberungen beS Ofiinbifchen

21ufjtanbe8. Ueberhaupt würbe er allgemein gerühmt wegen ber SDJühe, bie

er fich mit ber geifligen 21uäbilbung ber jungen Offi3iere unb feiner gan 3en

Umgebung gab.

9taihbcm er 1858 Iur3e 3ril m fjranlfurt a. 3D7. geftanben hatte, legte

er im f^rühjahr 1859 baS ^auptmannScfomen ab unb beftanb baffelbe am

beflen bon allen ®jaminanben.

2lm 31. SDJai 1859 3um ^auptmann 3. Slaffe beförbert, erhielt er bei

ber ÜRobilmachung baS fiommanbo ber mobilen 4. aitunitionStolonne, mit

welker er nach ®ffern bei 6öln, Sechenich unb Dprfenthal bei 3älpi^ mar»

fchirte unb bort biä ®nbe September üerblieb. 21ra 1. Oltober 1859 3um
Batterie« be3». JJompagniechef ernannt, würbe er gleidh3 eitig als ßehrcr 3ur

Ißereinigten 21rtillerie» unb Qngenieurfchule lommanbirt unb auch 3um SWit«

glieb ber 21rtillerie»^rüfungSlommiffion ernannt, worauf halb baS Äommanbo

als Seprer im öelagerungStricg 3ur SriegSatabemie erfolgte.

hiermit beginnt gewiffermahen eine neue ^«tf’sriobe in feinem 8eben,

eine 3^*1 müheooller, bo^ oon fehönften ®rfolgen gefrönter ©irffamfeit.

DoS 3ahif 1859 war auch m anberer $inficht für ihn ein glücflicheS,

ja, wie er bamals felbft fagte, baS glücflid^jle feines bisher oerfloffenen

Bebens.

3m 9?ooember 1859 bermählte er fich mit aWiß üJJaria Katharina SBarb,

ber 3Weiten Dotter eines ®nglifchen ©eiftlichen, ber 21 Qahre im Dienfte

ber Oftinbifchen fiompagnie geftanben. ^auptmann 9foerbanS 3 hatte bie

junge Dame in ßoblen3 fennen gelernt, wo fich 9Sater ber ®r3iehung ber

Jfinber wegen aufhielt.
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ffiinige 3»^ 93erlo6ung reijie bie SSraut nad) Sngtonb. 3“
i^rem ©efu^ unternahm ^au)3tmann IRoerbanSj me^rfac^c Steifen nac^

Sngfanb — im ij^a^re 1859 War et bretmal bort —, bie i^n nad^

Sonbon unb anbercn ©ngüf^en ©tobten führten unb mit ©nglifc^en 25erpttniffen

DoUfommen bertraut machten. T)ie Jrauung würbe in bcr ©t. QameSftrt^e

3U üDober burc^ ben ©d^wiegernater Slanbaß SßJorb ooüjogen. Ü)aä Olüd
fotite feboc^ nur bon tur^er !Dauer fein. 'Jtac^ ber ©eburt eines ©o^neS ftarb

bie SJtutter am 17. Dttober 1860. Sutft bet Snobe, welcher am ©arge ber

ajtutter bie 9tamen $enr^ Slubotf ^ermann erhalten, folgte i^r bolb an

einer ©e^irnentjünbung in boS JenfeitS nac^.

3lm 1. Ottober 1859 l^otte $ou}rtmann StoerbonSj feine neue 8e^r«

t^|ätig!eit an ber Slrtitleriefc^ule begonnen, bie er fafl fieben Qo^re long

( 30. SDloi 1866) fortfü^ren follte, unb gewiß fonnte man feinen geeigneteren

SDtann ju biefer bamaiS befonberS fd^Wierigen ©tetlung finben.

§ier ^atte er ©elegenl^cit, eine feiner l^erborragenbften ©aben, ein

fetteneS Selßrtalent, in gtänscnber SBeife ju entfalten.

SSolIfommen Jperr beS borjutragenben ©toffeS, Wußte er benfelben in

ftarfter Seife ju fid^ten, logif^ unb fbfiematift^ ju otbnen unb aufjubouen.

^Ibßolb febem tobten Siffen, allen unwefentlit^en 3^^^«” Stamen,

welche baS ©ebädßtniß unnüfä belafien, legte er ben Stat^brud barauf, bie

materiellen ©inricßtungen aus ben ©rünben unb 3®ei^«ti l^erjuleiten, fietS auf

baS 35erfiänbniß ju wirten unb ju eigenem üDcnfen anjuregen.

Sine feiner wefentlicßften Slufgaben war cS, feinen 3“'^örern wie aut^

weiteren Streifen gegenüber ber älpoftel bet neu eingefüßrten gejogenen ©eft^ü^e

3U fein.

©eine Se^rmetßobe War babei eine borlßerrftßenb apblitatorifdfie, gonj im

©inne ber bon ©eneral b. *?}eucfer für ben Unterrid^t an ben SlriegSfdßulen

gegebenen 35orf(^riften.

©egen biete ©^wierigfeiten unb ißorutt^eile anfämpfenb, ßotten bie

gezogenen ©efdßii^e müßfam ißre T)afeinSberecßtigung ficß errungen; mit

eigenen Slugen Ißatte ber ^rinjregent fit^ bon ber borjugtic^en Jrefffä'^igteit

unb Sirtung beS ^reußifcßen SltateriatS überjeugen muffen, eße eS möglidß

war, bie gewichtigen ©timmen ber ©egner im eigenen Säger jiim ©c^weigen

unb bie borjüglithe neue Srfinbung jur ©eltung ju bringen.

Sar hoch ber ‘ißrinjregent bei einem ^robefcßießen bei Üegel 1859 fo

überrafcßt bon ber Sirtung beS ö'ißfberS, baß er fofort bie ©inführung

befd^toß unb febem ouf bem '^Itahe anwefenben Sloancirten unb ©cmeinen ein

©etbgcf(hent auShönbigen ließ.

^auptmann StoerbanS 3 3lrtilleriewiffenfchaft im ©inne

ber burtß bie Sinfüßrung ber gejogenen ©efchüße beränberten Striegfüßrung

umjubitben. ®ie eingeßcnbften ©tubien waren ßierju nötßig, wetcße bei ißm

unterftüßt würben burcß feine Sßätigfcit bei ber 2lrtitlerie=^rüfung6tommiffion.
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tj}, fo fet „©(Riegen, ©d^iefen, ©d^iejjen" bte ^au^tfac^e für bie Slrtillerie im

©efed^t. ®tefer Umftanb toeife aber mit 3iotl^menbigteit auf eine SBerme^rung

ber 5Kunition8au8rüflung burcb SSertteincrung be8 Saliber8 l^in.

Slüe fremben ©efc^ü^e werben in ber tleinen 9toerban8jfc^en örof^üre

mit in SSergteidb gejogen, bie Ueberlegen^eit be8 'ijJreuiifc^en 4‘?fber8 im

^etbe nac^gewiefen iinb ffletrad^tungen über bie SBermenbung be8 ©efc^ü^eS

im gelbe l^ingugefügt.

(Sine oon gfuni bi8 äugufi be8 3“^re8 1865 in ©emeinfc^aft mit jWei

anberen Offijieren (o. Samete unb ü. üSerber) auf l^öfieren SSefe'^t unter»

nommene bienftliebe ©tubienreife nac^ granfreid), löetgien unb (Sngtanb gab

^aufjtmann Sloerban8j ©elegenl^eit, fein artillerijtif(^e8 SSiffen ju erweitern,

bie äufmerffamteit auf na^al^men8wertfie (Siuric^tungen ju lenlen unb bie

SSorjüge be8 eigenen ©^flemS mit Rtarl^eit jn erfennen.

(Sine eingel^enbe ©cbitberung ber Steifeertebniffe ift nur als 3J?anuffrif)t

gebrucft unb lebigli(b noc^ in Sibliot^elen ju finben.

üDie I8eri(bte über IBelgifd^e SlrtiHerie, gronjöfiftbe Slrtillerie (2. 2lb»

t^eilung) unb (Snglifcbe Artillerie finb oon ^auptmann IRoerbanSj bearbeitet

worben, gum ©d^lu^ febeS Serii^teS Werben biefenigen fünfte noc^molS

turj sufommengeflellt, welche ber ©rwägung be^ufS etwaiger 3?a^a^mung

anempfol^len werben.

S8on biefen fünften finb folgenbe befonberS erwähnenswert^, ba fie

balbige IBerüdfichtigung fanben:

1. Seffere AuSjtattung unferer technifcben ^^nflitule unb Sehranftalten

mit Unterrichtsmitteln unb 3J?obellen.

2. Seitung ber Wiffenf^aftlitheu Unterhaltungen.

3. (Sinrichtung einer ©chiegf^nle, wel^e bamalS in (Sngtanb aüein

beftanb unb welche er als baS „Sebeutenbfte" bejei^nete, waS er

gefehen hatte.

©ein Hinweis hatte Wefentlidhen Antheil an ber im 1867 in

^reuhen inS Seben getretenen Artillerie>©chiehfdhute.

gn ber ßtoifthfnjstl hatten feine ^rioatoerhältniffe eine Aenberung

erfahren. Am 12. Sanuar 1862 oerlobte fich ;^auptmonn IRoerbanSj mit

gräntein SRofa SBeigett, ber Tochter beS bomaligen SOJajorS unb Abfutanten

ber ®enerat=:gnfpeItion ber Artillerie, ©uftoo Seigelt, ber 1876 als ©eneral»

lieutenant geftorben ift.

Am 8. 3Wai 1862 fanb bie ^odhjeit flatt. ^Die ^^ochseitSreife madhte

er nach ^rag.

©eine bienfllichen ©tellungen unb SommanboS Wechfelten rafch um
biefe 3rtl-

1865 würbe ihm ber Sortrag ber JBaffentehre an ber ÄriegSatabemie

übertragen, om 30. ÜJiai 1866 würbe er jum SriegSminiftermm tommanbirt

unb oon hier ouS, @nbe guti, nodh ?rog entfenbet, um boS eroberte SlriegS»
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material }u fici^ten. 9(uf lurje er bann nodb einmal in feine alte

IBrigabe jurüdfel^ren, inbem er am 8. Dftober 1866 jum ßfief ber 1. 4bfünbigen

IBatterie 9H^einif(^en 5elbartillerie»9flegiment8 iJlr. 8 ernannt würbe. 9lu8

biefer ©tellung mürbe er oom 1. ®ejember 1866 biä 4. gebruar 1867 jur

Slbfd^ä^ung beS bemegli(!^en 5lrtillerie»93unbe8material8 nach Sanbau fommanbirt.

üBol^t in riü^mli^er SInerfennung feiner erfolgreid^en 2;^ätig{eit an ber

Slrtilleriefc^ule unb SricgSatabemie al8 Se^rer mürbe ibm ein neue8 e^ren«

bolte8 Sommanbo bei ben neuen JhriegSfclönlen ju Ibeil» inbem er am

12. Januar 1867 al8 fDtajor ä la suite be8 ®eneralflabe8 jum ©ireltor

ber firieg8fcbule in ßrfurt ernannt mürbe. 25on hier Würbe er nadb einem

3abre jum Leiter ber neuen ^egSfdbule in Gaffel ernannt unb im Qfabre 1868

na^ @nger8 entfenbet, um bie bortige Rrieg8f{bulc ju befi(btigen, unb im

©efjtember nach Slnflam, um bort bie Ißorbereitungen jur ©inri^tung ber

7. SriegSfcbule ju treffen.

21m 13. üßai 1869 mürbe er al8 ü)tilitärbeüollinä(btigter ber ©efanbt,

fcbaft in gonbon attacbirt. 3“ feinem lebhaften 33ebanern »erbinberte ibn ba8

fi'ommanbo, an bem f^elbsuge be8 1870/71 91ntbeil ju nehmen,

ebenfo wenig wie ihm bie8 in ben öorbergebenben Kriegen gelungen War.

Seinem @efu(be um 21blöfung, um an bem fjelbjuge tbeilnebmen ju fönnen,

mürbe 2lllerbö(bjien Drt8 nicht fjolge gegeben.

35oth auch auiä i>«fer Stellung ermöglichte er e8, ftdh mährenb be8 ShiegeS

bem ißaterlanbe befonberS nühlich 8U machen. @8 gelang ihm, ba8 auf ber

f^ahrt nach bem ÜUittelmeer begriffene ütorbbeutfche ©efchwaber auf einem

felbjigemietheten Dampfer einjuholen unb oon ber Srieg8ertlärung in Senntnife

3U fehen, fo bah eä nodj rechtjeitig bie heimiföhen $äfen eneichen fonnte.

©in eingehenbeS ÜJachrichtenmefen über bie Vorgänge in 'ißariS mar fein

23erbienft unb fam ber Shriegführung fel)r ju ftatten. ©r erlannte au8

jJranjöfifchen Scilunsen richtig ben SOtarfch SD?ac SOtahonS nad) Seban unb

benachrichtigte baS grofee Hauptquartier telegrophifch- 21uch ben fjranjofen ift

bie8 nicht unbetannt geblieben. Die Revue d’artillerie com 2lugufl 1892

S. 500, ermähnt biefer wichtigen Unterftühung.

3m 3ahre 1871 ftaiferlicbe fironprinj unb

feine ©emahlin mehrere läge in ©nglanb auf unb wohnten bafelbjl im töot,

f^aft8palai8, fo boh bie gamilie StoerbonSj ©elegenheit hotte, mit ben Hö^ften

Herrfchaften in ^Berührung 5u gelangen.

SBährenb feine8 21ufcnthalt8 in Sonbon trat JDtajor 9Joerban8j in

innigen 25erfchr mit ben höh^’^fi" Offiäieren ber ©nglifchen 2lrmee, er machte

fi^ beliebt unb geehrt burch 3?orträge über ba8 bort unbelannte, in ber

fJreuhifchen 2lrmee eingeführte SfriegSfpiel.

Selche8 2luffehen biefe 2Jorträge über KriegSfpiel in ©nglanb erregten,

geht unter 2lnberem au^ barau8 heröor, bah er Ofn 5D7itgliebern ber inter»

nationalen 5rieben8liga mit ^uf^riften cerfolgt mürbe, in benen fie ihn al8
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ä^oftel beä RriegeS mit bcn lebhafteren ®orttürfen überhäuften unb ihm bie

©raufamfeit beö SrtegShanbwerfä oor äugen jn führen fuchten.

gür biefe thörichten äuStaffungen entfchäbigte ihn bie änerlennung au8

Greifen ber höh^r^” ©nglifchen Dffijiere reichlich-

®urdh bie Sßerleihung beS StronenorbenS 3. Htaffe unb beS rothen äbter«

orbenä 3. Slaffe mit ber S^Ieife belohnte fein hoh« SriegShen: feine ber

ärmee fo nühliche Ihätigteit in (Snglanb.

1872 jurücfgetehrt, mürbe 5D7ajor SRoerbanSj halb jum OberfHieutenant

beförbert unb unter ©teünng ä la suite be8 Sronbenburgifdhen gelbartillerie»

9?egiment8 9tr. 3 juin ®ircttor ber ^Bereinigten ärtitlerie» unb

fchulc ernannt.

Qm äuguft gleichjeitig jur SBertretung be8 ^räfe8 ber ärtillerie»

''Prüfung8lommiffion berufen, mürbe er im Oftober ä la suite be8 Sranben*

burgif^en Qu§artiüerie-9fegiment8 31r. 3 geftellt unb fam auf biefe ffieife

jum erften ülfal mit ber Qu^artillerie in Berührung, an bereu ©pi^e er

fpäter treten follte.

3m Qahre 1873 hotte er ba8 Sommanbo jur Segleitung ber Qapanifdhen

©efanbtfchaft mährenb ihre8 änfenthalt8 in '^Ireugen.

äm 9. Quni 1874 mürbe et jum Sommanbeur beS ©chlefifchen Qu§»

artiüerie«fRegiment8 9?t. 6 in 9iei|e ernannt unb am 19. September jum

Oberft beförbert.

Sr trat fomit fchon in hoher unb oerantmortli^er Stellung gum erften

9Jtal in ben praftifchen Oienft bet Quhartilleric ein, hoch nur für furge ^eit,

benn am 2. 9?obember 1875 mürbe et mit bem fRang unb ben Sompetengen

eine8 18rigabetommanbeur8 gum ^räfe8 ber ärtiUerie»^rüfung8fommiffion

ernannt.

Qünf Qahre lang oermaltete er bieS, mie er e8 felbfi nennt, „fchmietige

unb bornennolle ämt", baneben mürbe er im Qahre 1878 auch ÜRitglieb ber

Stubienfommiffion für bie SriegSafabemie.

3m Qahre 1879 machte Oberft 9loerban8g feine erfte IReife na^

Qtolien (San 3temo, Spegia, Qloreng, iBenebig), unb bon biefer Qeit an blieb

Qtalien ftet8 ba8 2anb feiner Sehnfucht, beffen Sprache er auch u*it »ielem

gleiße unb großem Srfolge burch einen üier Qohre mährenben Unterricht in

Berlin ficß gu eigen machte.

gaft alle Qahre ift er fpäterhin in Qtalien gemefen, bon beffen 9anb,

i'euten unb Sehen8mürbigfeiten er bie boütommenfte Senntniß ermarb.

äm 13. üRai 1880 mürbe er gum ©cneralmajot beförbert unb am
23. Oftober gum Äommanbeur ber 3. gußartillerie»lBrigabe in ÜRaing

ernannt.

Qm 3ohte 1884 mürbe er Qnfpefteur ber 2. gußartilIerie»Qnfpeftion,

ebenfalls in URaing.
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©cnerat 9toerbonSj trat fomit bauernb in ben ®ienjl bei ber 5“^’

artiflerie a(8 Iruppe über, fflä^renb biefer erwarb er ftcb, neben öößigem

Uebetblid über aße ®ienftjweige ber eine fold^e ^üße öon

Detaiitenntniffen, baß er oft bie -SSeWunberung feiner Untergebenen aßer ®rabe

erregte.

©eine Sefidßtigungen fuc^te er ftetS le^rreic^ für bie ÜEriiiJpe jn geftaiten.

©eine Srititen waren anregenb, enthielten oft eine f^üße neuer ©efichtspunite

unb würben flet8 bis inS Äleinfte logifih georbnet unb in ooßenbeter fjonn

üorgetragen.

Sieben biefer regjlen bienjllidhen ®enerat ÜtoerbanSj

feine ©rholung in ben monnigfachen SSorjügen, Welche bie ©amifon am

SRhein unb beren Umgebung barbot. 3!)ie angenehmften Slusflüge auch

nach weiteren Orten, Obenwalb unb ©^weij, würben unternommen. S3ier

Steifen nach f“üen auch in biefe 3^11 (1882, 1883, 1885 unb 1886).

33i8 in biefe f'*h ©efunbheit ju erfreuen

gehabt.

SlßerbingS h^lW er, wohl infolge einer mit fortfehreitenbem älter ju«

nehmenben Sörperfüße, fich ftetS einer fehr geregelten MenSweife befleißigt

unb jebeä Uebermoß oon ©enüffen 3U bermeiben gefucht. fjür bie ärztliche

Runft befoß er ein große« (^ntereffe, er ftubirte SSJerfe über Staturheillunbe,

SßegetariSmu«, ©pohrfche SBoffertheorie. ®r meinte oft, baß er felbfl Wohl

ein ganj guter ärjt geworben wäre.

(^m 1886 erfrantte er fchwer an einer inneren entsünbli^en Ärant»

heit. (Jm .(5ohanni«hofpital in Sonn mußte er fi^ einer breimaligen fdhweren

Operation unter5iehen.

@rft na^ mehreren SDtonaten burfte er baä Srantenhauä oerlaffen.

jDo^ feine Teilung erforberte noch treuefle pflege bon fjrau unb

lo^ter unb eine weitere ©rholungSreife. •

®r reifte nach StolanbSecf, ©t. Slafien, .gohenfehwanb in Saben. $ier

fießten fich ni^t unbebeutenbe .^eräbetlemmungen, äthemnoth, ouch geitweife«

äuSfehen be« 'ißulfe« ein. ©ine Sergfteigetur in (Jngenheim h^lW enblicb

©rfolg, unb am 17. äuguft tonnte ©eneral StoerbanSj gefunb nach SÜtainj

gurücttehren.

Screit« im (Joh’^e 1886 tauchte baä ®erücht auf, baß an äßerhöchfler

©teße eine Trennung ber 5elb» unb ^ußartißerie auch w ©teßung bei-

©eneralinfpctteur« beabfichtigt fei. ©eneral Stoerbanäj erhielt halb barauf

ben äuftrag, einen Serid^t einjureießen, in welkem er bie Sieuformation ber

höheren gußartißerie»Sehörben unter einer eigenen ®enerol»()nfpcttion bor»

fchlagen foßte.

Qm Qahre 1887, naeßbem er feine fechfte Qtalienifche Steife angetreten

hatte, würbe ©enerol Stoerbanäj jum 15. gebruar nach ültainj beorbert.

um einer Serfehung nach Serlin gewärtig ju fein, ©chon am folgenben
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Jage traf biefc 35erfe(äung ein; er triar fc^on unter bem 10. gebruar 1887

jum Qnfpefteur ber 1. 5u6arttßerie»3‘'fpfttion in ®ertin ernannt unb reifte

nun fofort ab.

3tm 19. fjcbruar empfing i^n ber greife Raifer SOäU^elm fel^r gnäbig

unb eröffnete ipin, bo§ er bie Ülbfid^t ^abe, i^n jum ©eneralinfpeltcur ber

fju^artißerie ju ernennen.

3lm 17. iJebruat ^otte i^n fei^on ®e. Saiferlic^e ^o^eit ber Sronprinj

empfangen.

SJon ©eiten ber Offiziere ber 2. gutortiflerie»3nfpettion mürbe i^rem

fd^eibenben Qnfpciteur ein älbf^iebSgefc^ent in ©eftatt einer Keinen 37acf;a^mung

beg 97ieberma(bbenfmal8 nere^rt.

9lm 2. Slprit 1887 mürbe er 5um ®enera(infpetteur ber fjußartiüerie

ernannt. I)ie SBaffe l^atte fomit i^re noüe ©elbftänbigleit erlangt.

®ie neue ®eneralinfpeltion entmidette atSbaib eine ril^rige S^ätigteit;

auf oüen mistigen ©ebieten be§ ©ienfteS mürben neue ^ortfd^ritte ungebahnt,

befte^^enbe Süden auSgefüüt.

®ie erjle berartige 33crfügung erfc^ien am 2. SBiärj 1887 unb betraf

bie Slugbilbung im ©djiegen, fpejiell für bie ©atterielommanbeure, in

beren Senntniffen bie ©rgebniffe ber ©(^ie^bungen er^eblicpe Süden bargeti^an

l^atten. Jortfd^ritle l^ierin foUten erjiett merben in miffenf(^afttic^er unb

praltifd^er §infic^t burc^:

a) beffere Sluäbiibung im tSeobac^ten;

b) Kenntnis ber Slnleitung jum ©ebiegen;

c) Senntni^ ber fjeuerleitung.

2l(§ SDiittet mnrben bie löataiBonä»©dbie6fcbulen eingefü^rt,

getrennt für Dffijiere unb Unieroffijiere.

®ie SluSbitbung im ©ebiegen foßte ni^t, mie erfabrungSmäßig biäber/

ouf bie lurje ^eriobe üor ber ©epiepbung befepräntt, fonbern baä ganje

Qapr pinburep betrieben merben. jDabei mürbe aber betont, bafe bie ®ienft=

freubigfeit unb ber (Sifer nidpt eingeengt merben foßten burdp Äürjung ber

bisperigen freien fonbern bap ben iSataißon8»©cpiepfdpuIen ju Siebe eper

anbermeitige meniger mieptige ®ienftjmeige gelürjt ober fortgeioffen merben foßten.

68 folgten bolb borauf meitere 25orf^riften.

6in 6rla6 bom SOJoi 1887 entpölt ffleftimmungen über bie Sefidptigung

ber iRegimenter burep bie QnfpeKeure.

©dpon ol8 fflrigabefommanbeur patte ©eneral 3ioerbon8j c8 empfunben,

bap e8 ber ©teßung ni^t entfprecpenb fei, menn ber ®rigabelommonbeur nur

bei ben friipfdjiepenben SRegimentern ben Sefieptigungen be8 9?egiment8=

lommanbeurS beimopnt, nidpt aber felbjtönbig befieptigt.

9tunmepr mürbe für biefe 25orgefepten eine eigene Qnfpijirung, bie

taltiftpe Sefitptigung be8 friegSmöpigen DienfteS in ber iöatterie bejm. in

ijeftungsmerfen eingefüprt.
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Die rein reglementarifAe Sefic^tigung Oerblieb bem iRegimentStommanbeur.

Dü? ©ferjiren ju gu§ joüte nitrit mel^r burc^ bie ^nfpetteure befid^tigt

werben, bie öefii^tigung ficb oorjugStoeife ber hiegämäßigen 2ln8bilbung ber

Öatterie», ^ug» unb ®efc^ü|äfommanbcure jUjuwenben i^aben. 5Ri(^t8 Unioefent=

lic^eä follte befic^tigt, nid^t ju bo^e änforberungen gefteüt werben.

Dem ÄriegSfbiel würbe befonberer SSßertb bcigelegt.

Die ü)?ufierungen foüten nicht mehr mit ben Sompagniebefiebtigungen

oerbunben werben, wobureb ber Druppe große ©rteidbterung oerfebofft wirb.

Der @rla§ oom 29. ^ebrnar 1888 befebäftigte ficb mit ber Ser«

wenbung ber gu^artiüerie im Serein mit anberen Sffioffen.

®dbon oft war eä al8 ein großer SRangel gefühlt worben, ba| bie

artillerie feit ihrer Trennung oon ber fjetbartiüerie ben anberen SBaffen immer

mehr entfrembet Worben war unb babureb auch bie taftifeben Senntniffe,

namentlich ber jungen Offiziere, nicht mehr auf ber erforberlicben ;^bhc jlanben.

Diefer Umftanb mu^te gerabe bamal« befonberS inS ©ewiebt faßen, weit an

malgebenber Steüe beabftebtigt würbe, in fjelbarmee ©otterien

febweren Satiberä mitjugeben, um erforberticbenfaüä gegen wiberflaiibSfähige

unb befonber? gebedtte Serwenbung ju finben, wo bie SBirtung ber

{Jelbartißerie ficb at? unjureicbenb gezeigt hatte.

ätä Slbhülfe würbe ongeorbnet, bo§ bie Dffijiere mehr ben Hebungen

ber onberen SBaffen in ben ©arnifonen beiwohnen foüten. Da8 Srieg8fpiet

foßte nicht nur fugartißeriflifche Serhättniffe berühren, fonbern auch bie

©efe^tSweifen ber anberen Söaffen oorführen.

©8 würben mit höherer ©enehmigung bie Rommanbo8 ju ben anberen

©offen eingeführt, oon jebem ^Regiment ein Sieutenont jut Infanterie bi8 jur

3eit einfcbl. beS SDianöoerS, ein Lieutenant jur fjelbortißerie, um fidh mit bem

äingefpann unb ber 3tu8rüftung mit gahr^eugen oertraut ju machen.

ferner würben Hebungen mit befpannten ©atterien angeorbnet, woju bie

©efpanne ber fjelbartißerie, be8 DrainS bcäw. 3Rieth8gefpanne heranjujiehen

woren.

2tm 17. Sluguft 1887 Würben ©eftimmungen gegeben über bie 31u8»

bitbung ber 3ugs unb ©efdhühfommanbeure.

Hebet biefen hochwi^tigen Dienfljweig fehlte feither jebe ©orfchrift.

©ine iReihe oon 0onberoorfcbriften würbe ouSgearbeitet, wo fotdhe bisher

gefehlt (j. ©. .^anbhabung8«2lnteitung, .g)onbbucb für Hnteroffijiere ber 5u§*

artißerie).

fjür bie ^nfpijirung ber Schießübungen Würbe cingeführt, baß bie«

fetbe ftetS mit ber ©arabe beginnen foßte, nicht wie bisher oft mit nöchtlidhen

3lrmirungen, bejw. Schießen, bamit bie Druppe, welcher bie ©hre }u Dh^ß

wirb, oon ihren höchfte« ©orgefehten gefehen ju werben, fich benfetben

juerft in ©orabehaltung jeige. 3um Schießen fetbft würben ©atterietomman«

öeure aßer ©bargen beflimmt, nicht wie bisher faßt nur Offijiere unb fpegieß
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$aupt(eute. Die ©c^ie^efpre^ung, welche bisher au8fd^lte§lid^ bem Srigabe»

fomntanbeur übertragen roar, würbe unter mehrere Offijiere oert^eilt, amb

bte ©tabSoffijicre, felbft ältere ^aubtleutc bwrj“ beflimmt, um jugleicb für

biefe einen üJfaßfiab ber IBenrtbeilung abjugeben.

5ür bie SlrmirungSübungen würben bie früher fcbon non ©enerat

9loerbanSj bei ber 2. f5u6artUlerie*3nfpcltion eingefü^rten fflejtimmungen

auf bie ganje ©affe übertragen.

2?om 24. bis 27. Slnguft 1888 War eine Uebung befpannter Batterien im

SBerein mit anberen ©affen bei ßoblcng, ebne @(barffd)ie§en. Die fjuß»

ortißerie batte gro§e ©ebwierigteiten jn überwinben, löjle jebodb ib^e Aufgabe.

23om 25. Sufi biä 27. Sluguft 1889 war bie erfle größere 9lngriff8übung

bei Süjirin, im 33erein mit ben anberen ©affen, nerbunben mit ©dbarffebießen.

Der gußartitlerie waren febr feßwere Aufgaben gefteüt, fowobt beim 3lnmarfcb

wie beim ©dbießen. Der fjußortifierie War eben mit biefen Uebnngen ein

gang neues fjelb ber Dbätigfeit eröffnet Worben, auf welkem eine S3olI<=

loinmenbeit nur burdb jabrelonge Uebung unb (Srfabrung gu errei^en ift.

Die ßüftriner ©rfabrungen boten bie ©runblage für fernere Slnorb-

nungen gur äuSbilbung ber ©affe auf biefem ®ebiet. Diefelben tfaitn

fpäterbin ihre fjrücbte getragen unb bagu geführt, baß bie fjußartillerie bei

ben iüngftcn Uebungen ftcb ib«v ftbwierigen Slufgabe üoUfommen gewatbfen

gegeigt bat.

SBon ©r. Sffiaieftät bem Saifer würbe ©enerat iRoerbanäg für feine

SSerbienpe mebrfa^ auSgegeiebnet.

2lm 10. Degember 1887 würbe er in ben Slbeipanb erhoben. SlIS

©appen behielt er baS oon feinem Sßater geführte ftfawilienfiegel bei, bem

nur bie SlbelShrone bingugefügt Würbe.

Slm 20. :3anuar 1889 erhielt er ben fironenorben 1. St. 2lu(b bie

bödbPen Detorationen faft aller Deutfeben ©taoten waren ihm üerlieben

worben.

2lm 27. Januar 1890 würbe er gum ©enerat ber 3lrtillerie beförbert,

eine 2luSgei(bnung , welche bis gu ber ein 3abr oorber erfolgten Ernennung

beS ©cnerals o. SSoigtS s Stb^b / ©eneralinfpelteurS ber Slrtillerie, feinem

Slrtitleriegeneral feit über biwbert $^abren mehr gu Db«'t geworben War.

©cbon in ben lebten 3abrcn batten fitb geitweife bie alten aftbmatifeben

Sefdbwerben wieber eingepellt, benen allerbingS bureb öerfdbiebene ErbolungS»

reifen immer Wieber mit Erfolg begegnet würbe.

:3m Qab’^c 1888 unternahm ©enerat o. SRoerbanSg feine fiebente

3talienifcbe Dfeife unb ©teigefur gegen Sipbma, au^ ©ien unb ^rog würben

befuebt. 1889 erfolgt bie achte 9?eifc, auf welcher er bie für ihn feßr inter=

effante iBefanntf^aft beS ^talienif^en 9lbmirotS ÜKarebefe Earctti be ta Dorre

Sarmiba antnüpfte.
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®0 (^ batb tDieberbottcn ficb bte aft^inatifc^en fflefdbraerben, berbunben

mit unregetmägigerem 'iPu(§ bei fon|l böQigem SBo^Ifeiit, unb nac^bem er nun

45 Sa^re gebient, brei 3^a^re alS ©enerotinfpelteur an bet ®pi^e ber fetb*

ftänbig gemorbenen ©affe gejtanben, bieit et ben für gelommen,

feinen 3lbf(bieb ju erbitten.

®r reidbte am 2. 9IpriI 1890 fein 3lbfdbieb«gefu^ ein unb evbiett bie

©enebmigung beffelben am 8. Slpril mittelft folgenber gnäbiger Slflerböcbjter

SabinetSorbre: entfpredbe ^J^rem SDMr unter bem 2. b. SOltS. borge»

legten ©efucbe, inbem ®ie unter 33er(eibung beS IRotben Slblerorbenä

1. Slaffe mit ©i^enlaub mit ber gefeblicben ^enfion jur ®iSpofition ftelle.

3[bb tounf^e, Qb^f" b'^rburd) SDieinen marmen jDan! unb SDleine lebhafte 21n»

etlennung für :3bre langjabrigen, treuen unb erfolgreidjen Dienfte namentlitb

al8 ©eneralinfpefteur ber fjugartillerie jum 21uäbrud ju bringen, beren

friegStüd^tige Sluöbilbung ®ie auf eine bob« ®tufe gebrocbt baben."

©ob! lonnte er beim Sintritt in baä ^ribatleben mit Sefriebigung auf

eine arbeitäreitbe, aber glän5enbe Saufbabn jurüdbliden.

®ie Dffisiere ber ©affe berebrten ibm eine prächtige, tünftierifcb au8»

gejlattete SRangtifte in Sllbumform.

(Sr befcblo§ nunmehr, äunädbfl mit grau unb 3iodb(et einige 3fabre ju

reifen, unb fo führte er ein richtiges ©anberleben bur^ ganj ^tolien, bie

©chweij unb bie fchönfien Sh^'^^ bon ©eutf^tanb, mie er eS oft als baS

3iel feiner ©ünfche btngefleüt boWe-

®ic intereffanten unb tbeilmeife bumoriflifchen Sriefe, bie er öon biefer

Steife aus fchrieb, jeigen, toie febr eS ihn erfreute, feinen SebenSobenb fo

ganj feinen Steigungen entfprechenb genießen ju fönnen. ®^on feit Sabren

hotte er fich jur ©rbolung neben ber ÜJtufif, bie er nie oerna^läffigt hot,

ber ü)talerei gemibrnet. Stoch toäbrenb feiner Dicnftjeit batte et oerfchiebene

fleine ©emälbe, foioie ein ißorträt @r. ÜRafeftät beS SlaiferS ©ilbelm II.

angefertigt. S5on jebt an mollte er nun eifrig ber Sltalerei obliegen.

Qm Qabre 1892 beabfidjtigte er fuh nunmehr in ^annooet nieberju»

laffen, hoch ouf bem Stüdroege oon einer ©dhroeijer Steife ereilte ihn ber 2ob.

(Sr ftorb im Sllter oon 64 Qobren am $eräfchlag.

©eneral o. StoerbanSj mar ein ÜJtann oon augerorbentlichen Qäbig'

leiten, ein Offizier, ber in allen bienftlichcn Stellungen ganj ^etootragenbeS

geleiftet bat. (St befah bie f^äbbarften Sbu’fuft^’^f'ä^nfchaften unb oielfeitige

Talente.

SDtit rofllofem Qlei^ unb ©nergie ftrcbte er oon frübefter Qugenb an

nach immer größerer 3Jollfommenbeit. ®iefeS SJormärtSflreben entfprong

jebodh nicht ber Sucht nach öefriebigung beS ffibrg^ijEä, fonbern eS mot bie

Qolge eines tiefgemurjelten ^flidjtgefüblS, roelcbeS ihn antrieb, alle Sräfte

unb ©aben in ben ®ienft feines Königs ooll unb ganj cinjufeben.
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©eine augerorbenttid^e geiflige SlrbeitSlraft würbe unterp^t burc^ einen

tiaren, burc^bringenben SSerjlanb, ber ip befähigte, aud^ bie (c^wierigjlen

®er^|ättniffe ju überfe^en, fie ju be^enfc^en unb in ein Iogif(^e8 ©bpem ju

jwingen.

©eine priftiic^en iärbeiten waren auSgejeid^net burt^ bie größte ®rünb«

Ipfeit unb ©ebiegen^eit unb ööüige ©rpö^sfung be8 ©toffeS. SDlit Parfer

fritifc^er ^Begabung berfe^en, gab er fein Urt^eil ftet8 in Dotier Klarheit unb

nur natb einge^enber SBürbigung aller Ser^ättniffe ab.

3tu(^ in ben nie^tmilitäripen Sffiiffenfdßafteu war er frei Don jeber Dber=

pd)lidßfeit. Sei StuSbilbung feiner Dielfcitigen SEoIente rulßte er npt, bi8 er

e8 jur Döttigen Se^errfd^ung be8 ©egenpnbe8 gebrockt ^atte.

@r taunte bie granjöfipe, ©ngtifd^e unb ©pra(^e ebenfo

genau wie bie fiuIturDer^ättniffe namentlich ber lefeteren beiben fRationen.

Sluch feine mufitatifche ©egobung ging über baS gewöhnli^e ü)laß

©eine Dielfeitigen ©riebniffe unb umfaffenben Senntniffe im Serein mit

ben Iieben8wücbigften gefellfchaftlichcn ©aben malten ben perfönlidhen Ser»

lehr mit ihm 5U einem hoöhintereffanten unb geiftig anregenben.

3n echter SKanneStreue feinem ©ott, feinem Sönig unb Saterlanb ju

bienen, feine fiinber in ©otte8furcht unb Sönig8treue ju erjiehen, ijl ftet8 fein

©treben gewefen.

©eine Siebe für bie ©attin, Äinber unb ©efchwifler leuchtet überall

herDor.

Sei ben bieten ©hrcDf 3Bürben unb Slnerlennungen, bie ihm in feiner

mUitärifchen Saufbahn burch bie $anb feine8 Slllerhöchften 3rieg8herrn ju Ih^'*

würben, blieb er für feine S^rfon anfhruch8lo8 unb befdheiben unb gab ©ott

bie ®h« bafür, baß er ihn fo ho^ begnabigt hal*f-

©einer greifen SJutter bewahrte er bi8 an ihr Scben8enbe — fie prb
am 7. ®ejember 1877 — bie liebeooUfte Slnhünglidhleit.

©ein wenige jüngerer Sruber ^ermann, gleichfalls ein ho^h’

begabter Offizier, ftanb mit ihm lange in berfclben Srigabe, war ein 3ahr

lang bei ber 3IrtiUerie«^rüfungSlommiffion fommanbirt unb fiel bei ©raoe»

lotte am 18. 9lugufi 1870 als |)auf3tmann unb ©h^f ftbroeren Satterie

5elbartitlerie»9iegiment8 9tr. 9.

©eine einjige ©chwcfter, ©mmh Don Surghoff, ftarb am 4. SD7örj 1887

in ihrem 62. SebenSjahre.

©in ©tiefbruber, ffgl. Sergrath Süttner, lebt in Serbach bei SlauSthat

im ^arj, ein jweiter ©tiefbruber, Sgl. Saurath Qüttner, ftarb Dor einigen

fahren in ©öln.

9lußer ber ffiittwe hinterließ er jWei ©ohne, ©uftaD, fJremierlieutenant

im 111. Qnfanterie»9iegiment, gegenwärtig fommanbirt jur firiegSafabemie,

Heinrich, ©efonblieutenant im Regiment 9tr. 142 in aJiülhaufcn, unb eine

iochter Satie.
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Sinfac^, wie er gelebt, lonnte unter ben obroaltenben 93erl^ä(tniffen, in

weiter ^erne, auc^ nur feine ®eerbigung fein. 9iur bie näd^ften Slnge^rigen

umftanben fein ®rab unb einige in ^(ofterd pfäQig anwefenbe '^reu^ifcbe

Dffijiere, fowie ©urd^iau^t bie ^rinjeffin ©lifabetb öon ©^oumburg-

ßifjpe erwiefen ibm bie (e^te S^re.

3fn bem na^en ®oöo8 auf bem fc^önen, öon ben ©raubiinbener Sergen

umgebenen fiird^^of würbe er wilrbig jur (ärbe befiattet.

©ein 3lnbenfen ober wirb forticben atä baä eineä ^emorrogenben

Offijierä, f^örbererä be« ©efd^üfeWefen», fowie aller miiitiirif^en ffiiffenfhaften,

unb fein ?2ame wirb mit ber Sntwidelungegefc^ic^te ber Slrtitterie für ade

3eit in engfier Serbinbung bleiben.

I
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